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Pr /nmjofrn in Jtarlani).

HÖentt bebeuteube ©efcbicfc
, Me man tu gleichem (Sinne jufammeit

burcplebt bat, «in' fcfleö $anb jwifchen 9Nenfcbeii ju fnüpfeu oermögen, fo

giebt eS in biefer Öejiehung fein feflereö gwifehen bcn Dfifeeprooinjen unb

bem übrigen SReicbe als bie Greigniffe non 1812. Jie Grinnernng an

biefeS 3abr bürfte alfo gewiffen rufflfehen Publicißen gar fetjr ju empfehlen

jein, falls bei ihnen mit ffirünbett überhaupt etwas auöguricpten wäre.

9tber baS 23ilb jener 3‘il behält für un« feinen eigentümlichen SBerth,

auch abgefehen non aller für Stnbere barauS }U jieheuben 9Roral, unb

perbient wol wieber einmal ben ©flhneu ober Unfein berer, bie in ihr

gelebt, gelitten unb triumpbirt haben, porübergeführt ju werben. Riebet

wirb eS erlaubt fein, auch f<ho» oft ttrjählteS abermals ju erzählen, foweit

als ber 3“fammenhang ber ßreignijfe uns baju aufforbern wirb.

äBähtenb bie #auptaction fich auf bet 2inie jwifchen bem -Wiemen unb

SRoStau, im $etjen SWuglanbS, oolljog, würbe auch Äurlanb ju Anfang

3uli 1812 pon bem ftanjßjifehen SRarfchaÜ UJiacboualb, $erjog Pon

latent, mit einem GorpS pon 20,000 Preußen uub gtatijofen befe^t.

2)er3wecf biefer Seweguttg beflanb einmal barin, ben liufeu glügelber großen

Slrmee, welcher fleh Pom 3nnern DtuglanbS auS bis an bie Ufer ber Junta

erfheefte, ju beefen, bann aber auch bie gefhtng 9iiga ju nehmen unb, wenn

erforbetüch, Petersburg ju bebrohen. GS ifi gernig, bag Napoleon noch in

6molenSf gefchwanft hat, ob et auf SDioSfau ober Petersburg marfchireu

laffen foHe. Jer Piarfchaß fRtt) unb ©etteral ©rouchh foüen eifrigfl ju

bem 3«fie auf Petersburg gerathett haben; Stapoleon aber befolgte feinen

öaltifcb« Stonatlförtft, 3abrg. 6, 8b. XI, $ft, l. 1
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2 SDie granjofen in Sturlanb.

ftrategif*en ©ninbfajj : ba§ ber Sieger unb Angreifer immer bem Sefiegten

•folgen muffe. So blieb Petersburg »erf*ont, unb au* bie Dccupation

SturlanbS gewann h'ebur* eine anbere ©efialt, als eS anfangs ben 9lu»

f*ein haben wollte.

©*on in ben erfien Jagen beS 3uni hatten Sriefe* aus StßnigSberg

ben SRitauern bie Na*ri*t gebraut, ba§ ber franj5fif*e 3mperator bafclbft

angefommen unb ein feinbli*e8 dorps auf Jilfit »orgerueft fei. SD?it jebem

folgenben Jage würben bie Nachrichten beunruhigenber. 9lBeS , was

fonnte, fluchtete aus Sturlanb nach Niga; ans Niga aber jog man ft*

tiefer na* ßiolanb ober auf bie 3nfel Oefel; ja fogar na* ÜRoSfau floh

5Ran*er, um gerabe hi« fpciter bem geinbe in bie £>dnbe ju fallen. S)ie

3ohanniStage — ber allgemeine 3ahl»ngSterrain in fturlanb — waren

biefeS SNal für SWitau bie traurigflen ©ef*dftstage, wcl*e »ieBei*t jemals

am Drtc »erlebt worben finb. 35er furldnbif*e $anbel war feit ben lefc*

ten 3«b*en >u bebeutenbeS Stocfen geraden, Qlcferbau unb Siehju*t jagen

barnieber, unb fo fianb benn um 3°f>anniS 1812 fafl ein drittel ber

Prioatgüter im doncurfe. Sei ber herannahenben ft'riegsnctp würbe cS

»ofleubs ©mnbfajj, ni*t ju jahlen, fonbern feine lebten (Selb- unb Na*

turaluorrdhe jurücfjuhalten unb abjuwarten, was bie nd*fien Jage über*

paupt bringen würben. Jdgli*c 3>ur*jüge »on SluSwanberern ober Jrup*

pen fteigerte» bie No* unb Serwirrnng. 2lu8 Sitauen, wo ber Aufruhr

um ft* gegriffen, würben bic StronSfaffen, 9lr*i»e nnb baS Seamtenperfo*

ual bur* SNitau na* Niga eScortirt. 55et 2Ritauf*e Kaufmann Stalin in

ejpebirte jwei feiner Strufen, bie mit 200,000 Nubel Stupfergelb belaben

würben, unentgeltli* na* Niga. 35ie aus grauenbnrg auf Niga tetiri»

renben ruffif*en Jruppen hatten ju ihrer eigenen Serpro»iantirung unb

um bem geinbe bie Subfiflenjmittel ju entjiepen, alles Sieh auS ber

©egenb fortgetriebeu unb babei einige ©jeeffe »erübt, fo baß au* »on

biefer Seite beunruhigenbe ©erü*te einliefen unb alle Sanbe ber Drbnuug

gelßfi f*ienen. Stein UBunbet benn, ba§ bem blinbeflen 2drm ©laubeu

gef*enft würbe unb fein ©erü*t mehr unglaublt* erf*ien. So »erbrei*

tete fi* am 24. 3uni bie Na*ri*t: ber geinb fei bereits »ot S*auleu

jf*tbar geworben unb fiepe mit feinen Sorpofien in Stalwen, Sofort

würben bie tn HJiitau fiehenben Jruppen gegen biefen punft birigirt, unb

halb barauf fah man »on ber Stalwenf*cn ©egenb her ein großes geuer

aufleu*ten, erfuhr aber weiter, eS ruhte biefeS geuer »on ben ruffif*erfeits

»erbrannten ©etraibemagajineu her, »om geinbe wäre no* ni*t3 ju fe^eu
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Die graugofen in fiurlaub. 3

gewefen. äbenfo gefcgab e« einige Sage fpäter, tag eine au« Siebten

auf ÜÄitau getriebene 9iie^>t>eerte hier beu grölten 9tlarm verbreitete, in*

bem ein Dragoner»ÜRajor in bei baburdj aufgewirbelteu Staubwolfe ein

feinblicge« Sßiquet ertennen wollte ltub begljalb fdjon Sefegl guni Slbbten*

nrn ber @riwe»33tü(fe, unweit SWitau, gegeben gatte.

©o gelangte man unter fortgehenber Aufregung enblicb bi« gum

Vm. 3nti, an welchem Sage bie (egte Hoffnung - von ber Dccupation be*

irabrt gu bleiben, für 3Xit.au verfchwanb. Denn Sage« guvor war ba«

unter bem rufftftfcen ©eneral 0 . ßöwi« ftegeube Sruppencorp«, welcgt«

fiep gegen 5700 ÜXann unb 8 Kanonen jtarf bei (Scfau poftirt batte, butch

ein €orp« ißreugeu unter bem ©eneral t>. ©rawert angegriffen unb nach

bartern Äarnpfe gef$(ageu worben. Da bie fßreugen etwa gweintal fc

ftarf al« ba« rufftfebe ßorp« aufgtrücft waren, founte fiep ba« legiere nicht

ballen, lieber Äecfau, wo er abermal« ein Sreffen (ieferte, gog fiep Söwi«,

weitern SSBibetflanb aufgebenb, auf (Riga gurücf. 911« biefe Siacpricpt vom

Mücfguge ber Muffen in 2Xitau eintraf, | (hielten ftd; ber allgeliebte ®ou*

verneur gr. V. Siver« unb bie gange 2anbe«*Megierung, fowie bie Srup*

penbefagung bagu an, bie Stabt gu »erlaffen , unb e« mufj biefer Sag

für bie 23emobnec ÜRitau’« ein überau« aufregenber gewefen fein. ÜXor»

gen« früb lieg bet ©ouverneur gefäbrlitbe Stäuber unb SXirber von einer

in Äurlanb aufebobenen SRäuberbanbe am fenfeitigen Ufer ber ?la, unweit

ber Stabt, erfliegen. Dann folgte ber Hbgug ber Sebötben unb SruppeH.

©inerö felbfl war ber 8egte auf ber Slabtüde unb lieg biefe barnacb gutn

Scpuge wibet etwa anrüefeube geinbe unb bamit nicht eingelne ÜRarobeure

gurüdfebrten, abbrechen. 3n ber Stabt la« man aller Orten bie (egten

SthfcpiebSworte be« ©ouverueur«:

Der guten Stabt ÜXitau unb bem fianbe meinen innigfien Danf für

igte bewiefene Sreue unb Slnpäuglicpftit gegen ihren gtogeu Souvcrain

unb Sebertfcper. Der Uebermacpt gu weichen gebietet bie Vernunft;

Stabt unb Sanb gu feponen bie SRenf^lichteit. gegtere erwartet von

einem civilifirteu geinbe

gtiebr. 6i#er«, ©ouverueur.

ÜXitau, bett 8. 3uli 1812.

SRitau war alfo giemit bem geinbe prei«gegeben. 9tber ege biefer in

bie Stabt rücfte, gatte man 110$ einen innetn geinb gu belämpfen, welcher

nicht au«gubleiben pflegt, wo irgenb bie gewohnten Sanbe be« ©efege«

unb bet Orbnung gelöfl werben. Umhergiehcube 23anben lettifcper Säuern

1
*
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4 $»ie granjofen in äturlanb.

unb jiäbtifcher (Proletarier, rotUbt in Grfabrung gebraut, ba& am Orte

SKt&toorrät&e für bie Firmen aufgefpeicbert Ingen, erfinrmten bie ÜRagajin»

jugange unb bemächtigten fleh mit ©ewalt beb (Diehlb; eb fam befibalb $wi*

f<t>en ben 9lnbringenbeu unb btr ftäbtifcben Siirgerfchaft ju Streit unb

Schlägereien, welche einen bebtoblichen Gfiarafter anjunebmen febienen unb

noch weiter um ft dp greifen wollten, alb cnblid) gegen flbenb $wei Gom*

pagitien preu§if(^er 3nfanterie unter bem Gommanbo beb Dbrifien o. Di au*

mer in bie Stabt einrücften unb biefer eb fleh fofort angelegen fein lieg

Drbnung unb Diu&e b«jufiellen — Juni befonbern berget beb tobenben

unb plünbernben Settenbaufenb, ba biefer an Stelle ber bibberigen beutfcpen

Herren in ben ‘Preußen wieberum beutfdprebenbe geiube fleh gegenüber fab.

So war benn bab erfie Grfcbeinen bet (preufjen vorläufig für Stabt

unb Sanb gleicbbebeutenb mit 9lujrecbteiba(tung ber Drbnung unb beb

®efejjeb, worin ber abjiebenbe ©ou»erneur Siperb fich nicht geirrt hatte.

ßufötberfi blieb benn auch bie grembherrfchaft wenig bemerfbar,

unb felbfi bie gericbtli^en Grlaffe ergingen nach wie »ot Siamenb ber

faiferlich ruffifchen (Regierung. 2)ie ruffifeheu 3njignien parabirten an ben

Äronbgebäuben unb bie furlänbifdpen 3<ttuttgen erfchienen mit bem 3m*

primatur beb bamaligeu ©ou»ernementb»Sehulbirecforb 93. @. Luther, grei*

lieh finben wir gleicbjeitig auch f«h>on bie einleitenben 9lnorbnungen ber

preuftifebeu ÜRilitair»2lutoritäfen
;
am Sage nach bem Ginrücfen ber Ißreu*

jjen erfchien in SRitau unb auch im furldnbifcheu 3nteIIigenjblatt (bem

bamaligen 9lmtbblatt ber fProcing) ber erfie ßrla§ beb Dbrifien ». Stau«

mer, laut welchem er befannt macht: wie eine Gi»il»etforgungbcommiffion

aub Äurlänberu »on ihm niebergefeßt worben, welche für 9lufrecbtbaltung

bet Drbnung, fowie für öefchaffung unb fchnetle 93ertbeilung ber erfor*

Verliehen Scbürfniffe ber Stoppen Sorge $u tragen hätte. SDiefe Gom*

miffion bejianb: 1) »ou Seiten ber (Ritterfcbaft, aub bem Äapitain P. granef,

unb bem (Ritterfcbaftb*(Rentmeifter ».Stempel; 2) »on Seiten ber Site*

raten, Äaufleute unb ©ürger, aub bem Dberbofgeri<htb*9lb»ocaten ÜRoencb,

bem ehemaligen fbnigl. preugifeben 3nfiijtath unb furlänbifcpen Dberhof*

geri(htÄ*9lbPocaten ©rüjmacher, bem ©ou»ernementb*üRagifiratb*9lf}effor

Gharpentier, bem Kaufmann flarl £afftrbetg, bem Stabtältermanu

Älaffoh« unb bem Stabtältefien (Robrbacb.

(Rur wenige 2Bo<hen aber währte biefeb 3"terim, in welchem bab

(Regiment noch theilb in ben §änben ber Gioilbeamten blieb, theilb »on

Seiten ber üRilitairbefeblbbaber gehanbhabt würbe unb baneben »on ben



• $ie granjofen in Kttrlanb. 5

©erichtsbehörbenanf Befehl ©r. SKajeflät be« ©elbflbetrfeher« aller Weufjen

aiejattber I. becretirt warb. 9lm 1. augufi etfdjicn folgenber Etla§:

9luf Befehl ©r. SWajeflat Sfapoleon« be« Äaifer« bet granjofen,

König« »cu 3talicn , Befchüfjei« be« Wheinbunbe« unb Bermittler

be« ©chroeijserbunbniffe« je. ic. x. au« btt 2anbe«*Wegierung be«

fterjogthum« Kurlanb unb ©emgaflen unb be« ^3i(ten[df>en 2>iflrict«

ju 3tbttmann« SBiffeufchaft.

Eemnach, beb bet feit bem 8. 3ulp alten Styl« b. 3. burch bie

Entfernung bet bi« babin ^iefelbfl befianbeuen ffurldnbifchen @ou.

»ernement«*99egierung aufgebötten SBürffamfeit felbigtt Wcgierung unb

beb ber, burch (in Äöniglich'Brcufjifcht« atmcccotb« al« einem 2bei(

btr grpjjen Kaiferfich*granjöfif<ben armee erfolgten Dccupation ber

ißroBinj Knrlanb unb plten, »on ben jum ©taaf«ratb ®r. ÜRajejlät

SRapoleon« Äaifer« btr granjofen te. ac. gehörigen Herren aubi»

teur« be Eh<*ntbaubein unb be SWontigub, Witter unb Mitglieb

be« Drben« ber Ehrenlegion, al« anher belegirten 3'itenbantcn für

Kurlanb, ©emgaßen unb Ritten, eine 2aube«regierung für ba« 4>ft*

jogtbnm Kurlanb unb ©emgaßen unb ben Biltenf$en SJiflrict an*

georbnet unb mittelfl eine« befonbern artete’« fomohl bie Beamten

biefer 2anbe«regietung angefleflf, al« auch bie ©teflen be« fprocureiir«

v unb be« giefal« biefer *prcu>iii; befefct morbeit, fo toirb bie erfolgte

Organifation unb 3nflallirung ber 2anbe«tegietung be« 4>eqogtbum«

Äutlanb unb be« (ßiltenfchen JMfhict«, gleichwie bie anfleßuitg ge»

bachter Beamte», biemit »on ermähnter 2anbe«regitrung unter anfd)lu§

be« baruber »on ben ermähnten Werten 3ntenbanten etlaffenen arretö’«,

unb ber ba»on »tranflalteten Uebetfefeung jur allgemeinen SBiffeufchaft

unb gebührenben Wadjathtung aller Einmohner unb Behörben biefet

^Jro»inj öffentlich burch ben 2)ru<f befannt gemacht.

SDfitau, beit 1. augnfi 1812.

(L.S.) Karl ©raf ». ÜÄebem, Sjlräflbent.

Ernft ©chöppingf, WegiernngSroth.

SBilhelm Wnbigcr, Wegierung«rath.

SfBilhelm ». 4? dt eh, Wegierung«affe|for.

©ecretaire 6. 2. ©cpu Ifc.

liefern erfhn Stloj? be« frangdflfe^en Wcgime« mar bann in fran*

jöflfcher unb beutfdjer ©prache ba« arrete felbfl angefthloffen, reelche« im

Eingänge lautete:
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6 $>ie granjofen in flutlanb.

ffiir 3utiu« t> p n ßbantbauboin, Aubiteitr be« ©taatSratb«,

3utenbant be« ÜÄitaufchcn unb ©eObnrgfebeu Äteife* ober be« ehern

Äurlanb«, uub Äar I Bon ÜRontignp, Aubiteur be« ©taatSrath«,

Sitter uub Siitglieb ber ßbrenlegion, 3ntenbant be« ©olbingenfchen,

XnffumfSeu unb ißiltenfcben Steife« ober be« niebetu Xheif« Bon

Snrlanb, in Äraft bet un« Bon @r. djceflenj bem ÜRonfeigneut

©cneral uub ©rafen SKattbia« ®uma«, ©taat«ratb, ©eneral»

intenbanteu ber großen Armee :c. je., imglcicben ber un« Bon ©r.

(Sjccflenj, bem SWonfeigneur SRarfcbatI ^terjog oon Xarent :c., Se*

febl«b«ber be« jegnten ©orp« ber großen Armee, erteilten ©efeble

unb 3n(lructionen, bähen Berorbnet unb Berorbncit wie- folgt: . . .

©« befugt nun biefc« Artete, baß bie oorermäbnten URitglieber ber

@ouBerncment«regierutig Bon ©eiten be« ÄaifctS Sapcleon jur ßanbe«»

regietuug infkttirt feien, ferner, baß bie bisherige beutfebe {Regierung«*

fan jetlei beibebalten, bagegen bie rufflfche aufgehoben, unb cnblfdj?, baß nl«

©ouBerncment«*{procureur ber ehemalige Dberbauptmann B. ©ngelßarbt,

unb al« giSeal b. ßonrabi ernannt worben feien.

hiernach war benn alfo Äurlanb na<b bem ©efebie be« franjhftfdjen

Imperator« Bon {Rußlanb loSgelßfi unb in jwei 3ntenbanturen getbeilt

worben, wobei bie ©ioiGSerwaltuug einer an« flurlänbern beffebenben

hanbeStegierung übergeben würbe. Sehenbcr war aber auch ber ftanjß*

ftfdie ®iBifton«genera(. ©amprebon jum ©encralgouBerneur Bon Sutlatib

ernannt worben, ©einen ©iß in ÜJiifau einnebmenb (im B. Äorfffdjen

häufe in ber ©ebreiberfhaße) fofl er ficb in feinem Amte ben {Ruf bet

URilbe unb herzensgute erworben haben.

Al« ©ommanbant Bon SWitau fungirte ber preußifebe 9Rajor B. ©otlj,

weichem gleichfalls ba« 3<u9 ll»§ eine« fegt <ichtung«wertbeu .©barafiet«

jugelegt worben iß. • •
.

Außer ben fpeciftifcb futlSnbifchen ©etwaltungSbeamteu , hotte alfo

Surlanb nun folgenbc {Regenten: ÜRacbonalb, het^S »oh Xarent, bl«

Oberbefehlshaber be« zehnten Armeecorp«, ©bambauboin al« 3ntenbant

für ba« obere unb UKonfignp al« folcher für ba« niebere Surfanb, ©am*
prebon al« ©eneralgouBerneut, B. ©otb al« ©ommanbant Bon ÜRitau;

e« ift aber nicht unerwähnt ju laffen, bag bei ber Ausbreitung ber fron»

Zßgfchen unb pteußifeben Xruppen übet ganz ftutlanb bie ßabl bet neuen

ÜÄacbtbabei in. bem nämlichen ©erbaltniß anwuch«, al« einzelne Xruppen*

führet auf ©üteru ober in (leinen ©täbten fefien guß fagten. ©ine be*
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frühere Slufpblung btt einzelnen fßofitiontn btt CkcupationStruppen märe

cbenfo unausführbar als ermübenb, pntal in btt fßlaeitung btt Jruppen»

fdtVtt oftmals Säuberungen eintraten
;
bennoch bfirftt es pm Berfiäubnifi

btt weitern fireigniffe, trtldje fiel) in Äutlanb unb Bor 9?iga abwicfelten,

uethwenbig ftin, menigftenS baS golgenbe in« Singt p fafftn.

2)er-ÜRatfchan SKacbonalb, welcher baS ganjt phnte SlrmetcerpS

unb barunter auch bie BorpgSweift in ffitrlanb tingtrücfttn pteufjifcben

Ituppen tomnianbittt , Berblttb mit feinen granjofen in btt ipojitien an

beu Ufern btt 2Düna, um btn linfen glugtl btt großen franjSfifchen Slrmee

ton bort au« p becfen unb pglcich in btt 9?äi)t Kiga’S p ftin, »tun

bitft gejhing genommen werben [odte. SluS bitfem ©ruttbc ftnbtn

mir ihn beim ' SlnfangS nut in btr ®tgeitb ®ünaburgS , auf ffalfubncn,

©tabben unb in 3afobftabt pofiirt, unb erft im mtifttn Berlauf nach

HJtitau p auf ©talgcu tinquartirt: gejjtercS p eiutr 3£ <t, wo bnrd) bie

(Jinjtahme 2RoSfau’S, bie ©robcrung WufjlanbS gefiebert febien. IDtacbo»

nalb alfo unb feine Jruppen hielten bie bieffeitigen JDünaufcr Bon ®üna>

bntg bis gricbtidjfiabt befefct. 2>ie Hauptmacht bet preu§ifcb«n Jruppen

unter bem IDbetcommanbo beS ©cnerals B. ©rawert pejiirtt fiep p>i[chen

SRitau unb fRiga,. unb jtoat in einer ffette Bon ipofitiontn Bon Dablen»

äbircheu an bet S)üita quer burd) baS Sanb über ‘Peterfjof, Dlap, 6t.

Sinnen bis ©chlocf, fo ba§ Äutlanb Boit SiBlanb unb namenlli<b Bon [Riga

gänjlidj abgefdjnitten [ein fodte.

hierbei ifi cS non befonberer Bebeutung, ba§ beibe feinblid)e Parteien

»on falftben Slnftchtcn über bie mabre Sage bet anbetn Partei beherrfcht

unb geleitet mürben. 3M IRiga hielt man baS Hcranrütfen bet Ißteuben

fdjon fofott fiit eine bcabfichtigte Belagerung, mäbrenb bie Ißreufjeu ihrer»

feitS Bielmebr nur an eigene Sicherheit unb Slbwtbr Bon Umgehungen

unb Ueberfäflen in ihrem IRücfeu bachten. Blicfcn mir befjhalb in bie Sluf*

piepnungen, Tagebücher unb 3£itungcn aus jener 3*tt, fr erfennen mit

leicht, reit beibe Jheile eigentlich oon jicmlich gleichen 8efürd)tungen be»

berrfept mürben. SBährenb bie ipreufjen bei bet gefdjilberten Slnfftednng

ihrer Truppen Bon ber &üna bis pm SRcer (bei ©cplccf) mit Beforgnig

erfannten, bafj biefe SluSbehnung ihrer ©teduitg für bie ein jelnen Trup*

penftationen überaus gefährlich blieb, berrfchte in IRiga nach bem am

7. 3nlt ftattgehabten erfien Treffen bei (Scfau aflgemeine Beftürpng unb bie

Befürchtung, bah bie bamals unhaltbare SRigafcpe geftung bem erfieu Sin«

griff erliegen müffe unb ein [olchet Slngtiff ftünblicb p erwarten [ei.
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®iefer 3rrt^itm erflärt benn auch ben bereit« am 12. 3uti erfolgten Staub

bcr SRigafcßen Sorfiäbte, welcher fo »ielfacbe Scurtbcilung nach fld> gezo-

gen bat. £it Sefeßung non 2)ablen»Äircben, Dia» nnb Seterbof-, atfo

Pon fünften auf bem äßege non üRitau nach (Riga, erfchien in IRiga al«

birecte Schiebung biefer (Stabt, nnb al« enblich oorgefebobene preußifche

Sofien einmal fogar bie (Rigaer URitanfcbe Sorftabt erreichten, würbe biefe

fofort uicbergebrannt. 35ie (Rieberbrennnng ber übrigen »eit bebeutenberen

Sorfiäbte festen unpermeiblich, unb fte erfolgte »irflicb am 11. 3uli 1812.

ßinjcluhciten bfefer fürchterlichen (Rächt fßnnen »ir noch heutzutage

au« bem ÜRunbe alter Seute hü«n: »ir ftnben aber auch getreue Huf»

Zeichnungen barüber, beren eine »ir hier »ieber'geben »ollen.

„Son bcr furlänbifcben @ren;e ber »ar täglich ein Angriff auf ber

fionbfeite zu befürchten. 35ie fchänen Sorfiäbte, innerhalb be« Sereiche«

ber gejiung liegenb, tonnten alebann bem geinbe ebenfooielen (Rußen ge»

»äbren, al« jic bie Selagerten in ihrer Sertheibigung hiuberten. @3

hatte beßbalb bet ÄriegSgouocrnenr ßffen I. ben ßntfdjluß gefaßt, fle bei
•

ebefier (Racßricbt pon einer beftimmten Annäherung be« geinbe« fogleich ju

Zenteren. 5)ie Anfialtcn baju »aren getroffen, bie Sewoßner waren »on

biefem aügemeinen (Sntfcßluß unterrichtet unb gewarnt; aber bei ber (Wenge

ber reichen Äaufmann«ge»ßlbe unb ber unermeßlichen mit £anbel«»aaten

aufgehäuften Speicher,, »ar bie {Räumung ber Sorfiäbte mit befonbrrn

Scbwierigfeiten »erbunben
,
zumal bie innere Stabt mit glüchtlingen unb

ben Aufzeichnungen ber Bewohner unb Sruppcn erfüllt war, unb enblicb

eine brobenbe allgemeine ©efahr injrner noch mit Hoffnungen zu »echfeln

pflegte. 35er unglüefliebe Au«gaug be« ©efechte« bei ßefau, ber (Warfd)

be« preußifeben Sotp« in gtret Solonnen nach Dia» unb bie »om Sanbc

her einlaufenben übertriebenen (Racbrichten über bie Stärfe unb Sewegnn»

gen be« geinbe«, welchen bet z«m (Recognoftiren au«gcfanbte Abjutant

be« ©eucra!« ßffen, Dbtifi Pou Jiebemann, nicht »iberfptechen fonnte,

brauten aber plßßlich ßffeu zum ßntfchluffe noch in berfelben (Rächt be«

12. 3u!i a. St. bie (Ricberbrennung ber Sorfiäbte anznbefehlen, troßbem

baß am nämlichen Abenbe furz jupor bureß Jrommelfchlag bie bt«hetige

(Ruhe für biefe (Rächt oerfünbet worben »ar. SBährcnb nun alle« bet

SRnbe pflegte, würben plößlid? unb an oetfchiebcuen Orten zugleich, bureb

bazu beorberte Sranbfiifter mit Seeßfränzen bie ©ebäube angejünbet;

wozu eine Staubrafete au« ber gefiung um (Witlcrnacht ba« 3*1$™ gab.

35utch bie »olffommen bnnfele (Rächt fliegen pon allen Seiten bie glam* *
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men empor, bie erfcbrecften Bewohnet inten umher, nicpi »iffenb, ob ber

geinb felbft ober »er fonfi auf biefe SJBeife bie ©ernicbtuug b«beifüf;rte.

©erorbnete ©ranbflifter unb prioate SNerbbrenner, welche, bie Motp btnufeenb,

auf eigene #anb brannten unb raubten, gefeilten fiep in buntem ©ewirr

burcpeinanber, nnb berbreiteten bie ©erpeerungen »eit über bie abgeflecften

Linien pinau«, unb nur ben ffienigtn gelang e« ibr ©igentpum ju retten,

welche »achfant unb mit entf(bloffenem SWutpe ft cp offen »iberfefcteu. 2Me

Ueberrafcbung »at überall fo uneerpofft gefommen, baff $. ©. bie ©efucber

eine« Borftäbtifehen ftlnb« (©uppcnie) Bon ihren Satten* unb ©peifetifcpen

aufgefcbeuebt »ttrben. $iei fefcte man fiep nun ober ber ©ranbfliftung

entfcplojftn entgegen, unb e« blieb ebenfo biefe« Slubgebäube »ie ba«

Ni^terfcpe -frau«, eine« ber gräjjten bet ©t. ©eter«burger Borflabt, er»

halten, ba auch bie oielen ©tmopner be« umfangreichen ©ebäube« fleh

er» masse entgegensetzen. 3U aflebem waren bie Üb*« ber ©tabt net»

fcploffen, unb bie palbnacfteu unglücf(id?en Abgebrannten irrten oerjwtifelt

in bunfler flürmifcper Nacht umher, fiep halb oor ber unerträglichen ©lut

balb oor bem wilb peidenben ©türm bergenb. Al« bie glamnten überall

poch anfloberten, gerietb felbß bic Stabt nnb bie ©itabefle in ©efapr Bon

ber ©lut unb SKtnge ber entgünbeten unb‘»ilb um b<rfliegenbeit ©renn*

fioffe erfafjt gu »erben, nnb foll bie ©itabefle namentlich nur burdj bie

©ntfcploffenbeit eint« ©achter« oor gleicher -ßinäfcherung bewahrt geblieben

fein. Auf bet ©«planabe jwifepen ber eigentlichen ©tabt unb bet ©or*

fiabt, wo ungeheure ©tropbaufen unb fonft geborgene« Mobiliar ban«boch

aufgefebiebtet fianb, 'brobete bet ©tabt bie größte ©efapr, fobalb auch bie»

fe« Alle« in ©ranb geraden wäre. Allein plöfclicp fnarrten bie ©etter*

fahnen, ber ©inb wanbte (ich nnb bie geutr«gefabr für bie eigentliche

©tabt war oorüber."

Nicht gering »ar in biefer Nacht auch bie ©ejürebtung, ba§ bet geinb,

ben allgemeinen ©ebreefen benubenb, einen Ueberfafl otrfuepen unb ben

gangen Ort im Augenblicfe allgemeiner ©erwirrung überrumpeln werbe:

allein, »ie wir au« ben Berichten ber ©reu§en erfebeu fJunen, patte man

bamal« an einen Angriff auf Miga gar nicht gebaut nnb mar bem geinbe

ber pelle Sranbfchein am ftorigonte anfang« unoerfiänblicb gemefen, bi«

nähere Nachrichten über bie Urfacpen einliejtn. Aucp berichtet un« ba«

iagebuep eine« preujjifcheu Offtgier« übet biefe Nacht, baft, ballen bie

Muffen bie ©cbwächc be« anrücfenbeu, gerfheut placirten pren§ifcpen ©orp«

gefannt, btt ©ouoerneur gemifi mit einet Mafjregel nngeftanben haben
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würbe, bie beim gintritt einet Belagerung aflerbing« tiofbwenbig werben

mu§te, bi« aber ju früh fam.

©in Beridjterffatter jener 3eit ergäblt bcn 3*ifammenbaug ber Um«

ftanbe, bur<b wekbe bie Drbre gut 9liebcrbremrung ber SRigafchen Ber*

ftübte gu SBegc gebraut würbe, fclgenberwcife

:

„©eflern Abenb, ben 12. 3“li / «itet Siebemann gnm IRecognofri*

ren au« in bie ®egenb »on Dablen; man batte »on einer Annäherung

be« geinbe« gebärt, welche »iefleiebt ba« Brennen nötbig machen fßnnte;

man wollte f?<b nbetgengen; »etfehiebene ÜRatfen, mit einem unb mebrern

Siegeln begegnet, foDten, wenn fie gurücfgefchicft würben, bcn ©rfolg bet

ßtccognefcirnng melben; erfi wenn bie »ierte gurücfgefanbt worben, war

bie Abmachung, feilte ber Befebl gegeben werben, Auch batte Jiebemami

bem Äommanbanten »on Dünamünbe, Obrijtlieutenant ©lernen« eine

Drbrc gefd)i(ft
:

„biefen 9lbenb brennen wir bie Borjiäbte ab, tbun

Sie ein gleiche« mit ber Solberaa." ©lernen« geborgte nicht. — Um
acht Ubr fommt ein furlänbifchct ©belman mit einem Bauern, non bem

er bie 5?acbricbt bat, ber geinb rücfe mit grober SWa^t an, unb ber

&rieg8gou»erncut gab bie Drbrc, bie Borftäbfe angugfinben. Die atlge*

meine Stimme nennt Jiebemann at« bie Beranlajfung gu biefem Abbrennen."

Jiebcmann, ©bef be« ©eueralftabc« bei bent ®eneralgou»crneut ©ffen,

war DbrifUieutenant in ^reugifchen Dicnften gewefen, ein talentooßer Offi-

zier.' @t jiatb t>ict SBochen fpäter ben Äriegertob auf bem Schlacbtfelbe

bei Äecfau.
\

gantet ba« aßgemeine Urtbeil über ba« Bemalten ber gtangrfen unb

Breufjen in ffurlanb auch int ©angen güitflig unb finb un« nicht wenige

3üge »on ©belmutb nnb 6i»ilifation aufbebaltcn, fo mnjjte bie fortgefejjte

Dcenpation ber *pro»ing benn boeb unoermeiblitb bereu ßtuin unb Ber»

beerung gitr golge haben, gumal 9?apolcon eine ©ontribution »on 2 SKH*

lionen fRubel anbefobten hatte nnb bie fogenannten fWequifttionen mit je*

bem Jage läfftget würben. 3M ben Schangarbeiten bei ÜRitan, 3enub<>f»

Baul«gnabe nnb gu ben Anfuhren ber geben«bebnrfniffe waren bie Bauer*

febaften be« ganbe« fortroäbrenb in Slnfptucb genommen; gelber unb SBiefen

blieben bafür meiji unbefiellt; bie Ä'räfte bet arbeitenben Älaffe unb ihrer

Jbiete erlahmten nnb bie gange ganbwirtbfchaft ftoefte. Jturlanb ftanb

am iRanbe feine« gänglidjen Dtuin« unb märe ihm unrettbar »erfaßen gerne*

fen, wenn bie Befefcnng ber tßrehing noch länger nl« jene 5 Bionate ge»

bauert hätte, wäbrenb welcher man bie geinbe im ganbe fab.
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Die interejfanteßen Äriegfletetgitiffe biefer fünfmonatlichen SDccupation

Dom 8. 3°** bi« 8. December 1812 beßehtit nun erßtn« in bet Schlaft

bei IRuhenthal unb ßcfau, zweiten« in btt btn Krieg befchlitßenbtn Schlacht

eot SRiga; enblich aber bleibt bet Mücfzug bet graiijoftu au« Kutlanb

unb bie Kataßtophe not SDtemel Bon btfonbcrtm 3utereffe. Son allen

biefen Sorgängen haben wir ju erjagten.

Sereit« Anfang Sluguß b>atte bet preu§if<t>c ©eneral d. ß)orf an

Stelle d. ©rawert« ba« Dbercommanbo in Kutlanb übernommen, maß»

renb anbererfeit« Oliga burth ba« au« ginnlanb ^etbeigejogene, nicht

unbebeutenbe ßorp« be« ©eneral« Stein heil. Scrßcitfung erhalten hatte. -

Der ‘Betbleib biefet im September eingetragenen 4>ulfe erfdjien aber al«

feht jweifelhaft, ba and) ÜBittgenßein Succur« »erlangte unb ba«

©teinheilfche ßorp« eigentlich für ihn beßimmt ju fein feßien, wie e« benn

auch fpäter wirtlich baßm abging.

Der ©tucral (Sffen befcßloß, um bie Schatte wegen be« Sranbe«

btt Sorßäbte au«zuwej}en, beim Eintreffen be« Stcinheilfchen (F.otp«

eine glänjcnbe SBaffentbat au^ufübren , rcogu fi<h eine überaus gün>

füge ©elegcnheit ju bieten feßien. 6« mar nämlich unlängß bot ba«

Schloß Wuhenthal, unweit SauSfe, am linfen 51a»Ufer, ein Slrtiflerieparf

uon mehr al« 80 Stücfen au« ‘Preußen angeführt worben, welche aui beit

Beiten gritbrich« be« ©roßen flammten, btfftn 9?amen«gug führten unb

mit bem ffiahlfptuch pro gloria et patria Derfeheit waren; biefe« Selagt»

tung«gefchüß, für {Riga. beflimmt unb Don ber crforbcrlidjen ftHgaßl Kugeln

begleitet, war anf einem gelbe oor SRuheufbal aufgefledt, aber nur bur<h

wenige SBacßtruppen gebeeft, unb hierauf richtete nun ©eneral (Sffen feinen

Ißlan, welcher auch unfehlbar feinen 3»c<* erreicht haben würbe, wenn

nicht ein $orf ihm al« ©egntr gegenüber geßanben hätte. Sobalb 8eß»

terer fRacßticht baoon erhalten hatte, baß zahlreiche Gruppen au« tWiga

auörücften, um einen Angriff auf Kutlanb ju machen, birigirte er fofort

feint Hauptmacht auf SauSfe , wohl erfennenb, baß hi« btr fcßwäcßße

ißunft feiner Serlßeibigung lag
, zugleich aber auch wegen be« faß un*

befeßüßten Selagei ungSparf« bet wicßtigße. Seibe ©egner, (Sffen unb

g)»tt, fnchten nun einanber ju tauften, (sffen ließ auf 3 fünften guglri<h>

Dortücfert: auf Schlocf, auf Dlap unb auf bet Straße nach SattSfe, um

fo ju Derbtcfen, wohin er feine eigentliche Sewegutig richten werbe. g)otf

bagegen machte gleichfaD« auf aßen ‘ßunften Scßeinmärfcßc; namentlich

aber ließ et auf btr Straße Don Olap nach > 9?iga mehrfache Kanonen»
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fchüffe erfänden, um glauben ju machen, bag et bert btfonber« engagirt

fei nnb e« aut bieten ipunft abgefegen gäbe- ®ie Stuften erfäientn übet

25ubbtln not ®d}(o<f unb an ber 9la«@eite, gleichzeitig tüeften fie übet

Olap auf ÜRitau,.unb ba« ftaupteorp« forcirte ben SBeg läng« bet S5üna

auf Bau«fe unb SRugentgal. 9luf biefe SBeift rücfte benn eint rufgfege

Slbtgeilung alsbalb in dRitau ein, unb e« ergingen baftlbg rufgfege ©u*

blicationen, welche bie Snterim« » ^Regierung ab* nnb ben ©egeimratb

». Offenberg al« Dberoerwalter einfegten. ©cgien bi« in dRitau ein

befonbeter Bortgeil erlangt ju fein unb war ju tjoffen , bag bie lieber»

macht ber ®enerale o. göwi« unb ©teinbeil in bet (fjpebition auf

{Rugentgal gleicgfaB« reüfflrtn »erbe, fe mufjtc ein gegentbeiliger SluSgang

um fo mehr bie ©emütger nieberbeugen. Unb in ber Sgat migglüefte

biefe ©jpebitiou.

®ie ruffifchen Srpppen waren flegreich bi« 8au«fe Borgebrungen;

©cglct!, Olap unb dRitau waten uon ben ißreugeu aufgegeben; ?)orf

batte mit ©egnedigfeit ade feine Sruppen Bor SRnbentgal jiifammcngtzcgen.

9lu« ©cblocf, Olap, 2>ablen*Äitcben unb felbfi au« griebrieggabt waren

bie preugifegen ßemmanbeure mit ihren SJctacgemcnt« bafelbfi concentrirt

:

e« galt, ba« Segte ju ber Dccfung bc« bei SRugentgal pogirten Belage*

tung«gefd)üge« unb ber gleichseitigen Slbwegt ber überlegenen rufgfegen

Stuppencorp« aufjubieten, unb bi« entwiefelte f^orf ein Sichtung gebieten*

be« gelbgerrntalent. ©ntfcgloffen ben Slrtideriepatf bi« auf ben lebten

dRann ju Bertgeibigen , war er febon in ber fdjlimmgen Sage, als bie

SPmfelgeit ber Stacht be« 17. (29) September beu Äampf Borläitgg be»

enbete. Stoch in bctfelben Stacht fliegen aber ©eneral p; Äleig au«

3<nnbof unb dRitau unb Dbrifi B. £üuetbein au« griebriebgabt s« igm.

ff)orf befeglog nun bie Sgtilung be« ruffifchen Sorp« su genügen nnb geh

bureg eine OffeugBc au« feiner Berlegengeit ju retten, liefet fpian gelang

»oflfommeu unb enbete mit bem oodgänbigen SRücfjuge berütuffen. Unmittelbar

barauf erfolgte öon preugifcher ©eite bie abermalige Befegung dRitau’8 nnb

ber frühem ipofien in Olap, Ißetergof, ätccfau, 3ennb°f/ ©dblocf u. f. m.

SBägrenb biefer Borgänge an ber Sla unb bei IRitgeittbal war btt

©eneral B. dffen I. in Begleitung be« furlänbifchen ßioilgouBer*

neut« ©iner« nach SDtitau gefemmen, batte bie Bon btt ftanaäg*

fegen Obergewalt eingefübrte SRegietung fogleicb aufgelüg, ben dRitgliebem

gtengge Betweife erteilt unb Boden Begg Bon feiner frühem Slutorität

genommen. 3 n bitfen Sagen etfehienen benn auch bie ^eitungJblätter
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nach früherem furlänbif<h«rufflfcbem SNobuS, bis aisbalb wieber bi« ©cu*

oerneure unb bi« rufflfd)en Truppen abjogen unb SDlitau abermals b«m

franjöflfcben Megime unterteilt würbe. ©in metfwntbigei üßecbfel , in

welchem ber friebliebenbe ©ürger jicb mit b«u SBorten fßauli geboljen

baben mag: 3«bermann fei unterbau ber Obrigfeit, welche ©eroalt über

euch bat. SDie preufjifcherfeits wäbrenb biefer lag« jurüdgelaffenen fran»

fen ÜJlilitairS fallen eon ben Muffen mit großer Humanität bebanbelt unb

»Mlig ungefiört gelaffen fein.

Mäbete ©inficht in bie bamalige Sage ber in Äutlanb poftirteu preu»

fjifthen Gruppen ergiebt, bafi ©encral g)orf ben Oberbefehl unter fthwieri*

gen Serbältniffen übernommen batte. 25ie Migafthe ©arnifon war, wie

wir wijfen, oerfiärft worben; not bem #afen non Miga freujte eine engli*

fcpe ©Scabre oon ffanonenböten unter bem Slbmiral SWartin, unb au<b

eine @<beerenflotte aus ©weaborg unter bem ©ommaubo Des euglifdieij

gregatten*©apitainS Stuart batte fiep bei Miga eingefunben. Sille biefe'

gaprjeuge waten mit fernerem ©efd,'ü (3 »erfeben, unb fonnten überall am

Ufer Truppen auSfejjsen, erhielten auch eine fiete SJerbinbung mit bem für*

länbif<b«n Ufer unb ruberten oft nnb leiert bic fnrifche Sla aufwärts gegen

üRitau. fljorf erfannte bagegen wohl* ba§ ein gemeinfchaftlieber Eingriff

beS 9. unb 10. SorpS ber frangätidjen Sltmee auf SRiga biefe geflung halb

einuebmen unb bamit ben ÜRarfd) auf ^Petersburg ermöglichen fonnte:

allein bie Hoffnung SRapcleonS, ben griebeu in ÜRoSfau bictiren p fönuen,

bewahrte uns »or biefer Unternehmung. Unter folgen Umfldnbeu war bi«

^erbeijiebung beS großen ®elagerungsparfs bei Mubentbal eine nufjlofe

Slnjhengung gewefen, unb mit SluSnabme beS eben erwähnten wi<b*

tigen ©efecpteS bei SauSfe unb SRubentbal oerbrachte g)orf feine 3 ( < l

jiemlid; tbatenlos im fßafiorat Dalbingen, wo er Quartier genommen

batte unb wo noch ein oon ihm buttp ben 2Root geflogener SBeg an

feinen Mamen erinnert.

2)ie ftpmierige Sage fjforfs würbe bur<b fein akrpältnif} ju bet

franjäßfcben 3ntenbautur über ßurlanb noch unangenehmer gemacht. 3m
September batten bie beiben 3n ttnbanten einen Mapoleonifen ©ejebl ju

erfüllen weither bem Sanbe 2 ÜRiflionen Mubel als Äriegöcontribution

auferlegte; aud? forberte ber SKarfcpall URacbonalb gleicpjeitig 50,000

fßelje, 30,000 fflaar ©cbube, 2000 fßaar ©tiefel, CO Oöttig eingerichtete

Trainwagen, 850 ©aoaHerie» unb 300 Trainpferbe. hiermit fcpien nun

über Äurlaub ein« wahrhaft oernicptenbe ©poche einjubrecpen, jumal ber
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©intreibung«»3Robu« befolgt würbe, baß an Stelle etwa nicht oorbanbeuen
baaren ©elbe« ober ber birect etforberlicben Naturalien ®olb, Silber

ober fonftige äBertpfacpen fortgenommen mürben, ßeitgenoffen erja bien

nocp, begleichen ©olb» unb Silberfupren in SWitau gefepen unb babei

bemerft $u haben, wie bie fcpönen 2Äetaüirerfe auf ben gupren jur ©r»

fparung be« Naume« in Sätfe geworfen unb bann Don oben herab mit

güßen jufammengetreten würben, 9llle biefe 2Raßitabmen wiberfhebteu

beiu eblen Sinne g)orf«.

3n biefe 3eit hinein fielen nun bie Schlaft oon 2Rofbai«f unb bie

ßinnapme Don ÜRoäfau. 2)unfle, wiberfprecpenbe ©erücpte circulirten

baoon in Niga unb SNitau: bort feierte man SWofbai«f al« großen ruffi«

f<t>en Sieg, welker angeblich bem franjßßfeben £eete einen <23erlufl Don

100,000 ÜJtann gefoftet — SDaooufl folfte gefallen, Nep nnb SKürat ge»

fangen, 100 fianonen erobert fein — fröhlicher Jubel ergoß fiep überall,

man umarmte fiep auf ben ©affen Niga
J

«. Unbefannte riefen einanber

ju: „wiffen Sie fdjon?" unb alle« Dereinte fiep in bem »uörufe: „enblirb,

enbfiep, ©ott fei SDanf" — öffentliche 2Ru|U unb ©efänge erhallten

:

„#eil Sltejanber, fpeil." Jn SRitau bagegeu war injwifcpeu bie Nachricht'

Don ber ginnapme ÜÄo«lau’« fepon befannt unb würbe auf JDrbre ein

Xebeum in ber £rimtati«fitcpe gefungen. 9lber am 19. September circu»

lirte bie Nachricht doh ber ©innapme 2Ro«fau’« auch in Niga, unb

alflbalb gogen auch Die Steinbeilfcpen Sruppen al« S3etfiärfuug ju 3Bitt*

genjiein au« Niga ab. Niga fab fleh al« aufgegeben an unb bereitete fiep

ftunblicb auf eine ©efagerung Dor, welche aber niemalö erfolgen.follte.

9ll« Niga in biefen Septembertagen mit fallen ©erüepten über bie

Schlacht «on Ntofpai«! erfüllt unb bie Sinnahme Don üRo«fau bort noch

nicht befannt war, roaprenb man in ÜRitau bereit« Don biefem ©reigniffe

wußte, ließ bet Ärieg«gouoerneut ©ffen ben ©eneral $otf bringenb um
eine perfßnlicpe 3ufammenfunft bitten. g)otf willigte ein unb etfehien mit

bem fabjutanten 2Xajor d. Seibliß. SDiefer Seßtere,. Don bem ©eneral

$orf Dorau«gefchi(ft, um #errn Don ©ffen gorf« Slnfunft gu melben, bat

baoon in feinem £agebucpe folgenbe ©rjaplung gegeben.

2>er ÜRajor o. Seibliß fanb ben ©eneral ©ffen in einem ber Sanb«

häufet an ber Straße bei Niga unb würbe Don biefem in beffen Sßagen

übet bie ruffifepen «orpoften jutücf nach Staroifrug mitgenommen. 5Die

Nachrichten inbeß, welche ©eneral ©ffen untermeg« Dem 2Rajor d. Seib*

liß übet bie ©innabme SNojfau’« einjog, patten waprfcpeinli^ ftpon ben
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ganzen 3»t<f tiefer 3ufanimenfunft perni#tet. g)otf nnb Effen empfingen

fl# gegenfeitig mit nieten Eomplimeuten, trennten ft# aber jiemli# »er«

(egen, ohne pon etwa« Buberem als tjödjfl glei#gültigen SDingen ju fpre*

#en. ®etbe ©eneralc fanben ft# in #ren Ermattungen getäu[#t.

SDet 3uf«intn«uf)ang ber ©a#e mar aber folgenber. ©euetal p. Effen,

in. bem SShfjne ber überaus güttfiigeu SHefultate ber ©#ta#t non Stic»

#ai«f unb no# unbefannt mit ber Einnahme SMoöfau’«, butte auf ber

ga&rt bem üftajor ». ©eibtifj eröffnet, mie ber günfiige ÜÄonient jum 91b*

faß ber £>eutf#en o'om fftappleonif#«! 3°#e eingetreten, ba ber grßfjte

Ib«it ber frau$öftf#en Strmec bei fföofbaiäf perni#tet mürben fei. ®er

SDtfljor ». ©eiblifc batte aber . biplomatif# ermibert: baff ibm bic ©efltt*

nungen ber beutf#cn gürften gang unbefannt, ber gegenmärtige BugeublicT

aber meuigften« für fßreufjcu $u einer Seränbtrung feiner ffJolitil un«

geeignet fein me#te, ba Stapoleou am 14. September als ©ieger in

9Ko«fau cingcjogen fei. lieber ba« SBeitere büren mir ©eiblifc’« eigene

SBorte:

„ÜÄeiue Bntmort f#ien ben ©enerat Effen $u frappiren, bod> fafjte

er fl# halb, inbein er . betbeuerte, mie ibm biefe
sJ(a#ri#t über SWoßfau

no# ni#t gugefommen, unb märe fie mirfli#'gegrünbet, fo miffe er benno#

genau, bafj ber Äaifcr Bleganbet felbfl in Bfira#an ns# feinen griebcu

f#liefjen mürbe, meil bie Braten Pon Xormaffom unb Jf#itf#agom Siapo*

leon« Dperation«linie bereit« bur#f#nitten hätten. 9U« i# ibm baranf

erjagte, baff SWoßfau beim Bbgange beo Eoutier« in pullen giammeu

geflanben, ja ber größere 2#cil beffetben f#ou abgebrannt gemefcu, mürbe

ber SWann tief erf#ülterf, unb inbem er frampfbaft meine £>aub ergriff,

fpra# et: glauben Sie mir, bie ®(ut ppu 2Jlo«fau mirb bic ©renjeft

Pon granfrei# perfengen."

Effen perlor gmei HKonate fpäter ba« ©oupernement, ei u ( u c c i

rücfte au feine ©teile. Effen jiatb im 3abte 1813 im ®abe pon Salbobn.

2)ie Sliebetbrennung ber 9tigaf#en iBorfiübte f#cint eine bet &auptürfa#en

feiner Entfefgung gemefen gu fein.

Bnfang« Dctober fiebelte fi# fDlacboualb Pon Äalfubnen na# ©talgen,

18 SBerfl Pon SKitan, über unb übernahm felbfl ba« Dberconunanbo gut

2)ecfung be« Bttiflerieparfß , mcl#er no# in fRubentlml ftanb; aber eine

feiner trfien SKafjregelu mar bie Bnorbnung, biefen Brtiflerieparf na#

2ilfit unb ÜJiemel gurücfguf#affen, ma« freili# 3{ü erforberte. 3)a«

frangßjif#e Eorp« mar auf Bnorbnuttg SOiacbonalb« mieberum in alle
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früheren Volltionen acr.ö(ft, unb iu bem Dom Steinheilfcben 6orp« »er*

laffenen IRiga fliegen bie Veforgniffe »ege» einer ‘-Belagerung mit jebem

Jage höhet. Wnbererfeit« fürstete auch ‘J)orf, »on ben tRigafcben geftung«*

truppen halb bi« halb bort angegriffen unb gefchabigt ju werben, inbem

feine einjeluen Stellungen »on Dahlen*5?ircben bi« Schlocf einem concen»

trirten gröberen 9lnbrauge nicht wiberfleben fonnteu. Der ÜKarfcbafl ad>»

tete aber bet gjorfftben SBarnuugeu nicht unb wollte gerabe bur(b fein

breifle« Vorbringen jeigen, bafl er felbfl ba fei unb bie geinbe nitbt

fürchte.

SBdbrenb auf biefe üBeifc beibe Steile in Seforgnifj lebten, befolgte

man 0011 {Riga au« ba« bisherige Spflem unautfgefe^ter Veunruhigung ber

angeblichen Velagerer. IRamentlich unternabm man uui bie ÜRitte Dcto*

ber« einen gleichzeitigen Doppelangriff, einerfeit« bei Dableu unb anbeter*

feit« läng« ber Sla über Schlocf unb äBolgunb, in teuerer ©egenb unter*

flüfct bureb bie englifdjeu Äanouenböte. Von ben SKitaufcben Ibürmen

au« fonnte mau bie ©efechte beobachten, unb lange ftbien e« zweifelhaft,

wer ber Sieger bleiben würbe. Obgleich bie ‘.ßreufjen ftbliefili* ih«

Stellungen behaupteten, fo Ratten fle boeb biefe« (Srgebnifj mit gröberen

Verluflen erlaufen muffen.

Der jejjt eintretenbe ffiinterfrofl erhöhte bie ©efaht auf beiben Seiten.

3n {Riga glaubte man na<b bem ber Düna um fo mehr gegen

Ueberrumpelung fi<b »orfehen zu müffen, we&bälb bie geflung«walle all*

nächtlich mit SBaffer begoffen unb bei glufj burcheifl würbe; bie preufji*

f<ben ßommanbeute bagegen berichteten au« Äurlatib »on ber Schwierig*

feit, bie Jtuppen, wel<be noch ßeinfleibet trugen, »or ber Äälte ju be*

wahren, jumal autb gourage für ÜRenfcben unb Jh«« mangelte. Da
traten wichtigere ßreigniffe in ben Votbetgrunb. Sdjon hatte fi<b gerückt«

weife in IRiga eine -SRachricbt au« ffletro »erbreitet, bafj 2Ro«fau »on ben

granjofen geräumt fei; e« fehlten aber no<h authentifche IRa Christen,

ohne welche man fl#, bereit« burch ÜRofhai«f gewiegt, nicht ber greube

überlaffen wollte. Dtiemanb tonnte angeben, wie bie ftaebriebt nach Söerro

gefommen, mäbrenb au« !{Jeter«burg feine Splbe baoon nach IRiga ge»

fchrieben würbe. 2lm ls
/30 . Dctober aber melbete ein Srief au« IRiga

ben Sanbbewohnern Siplaub«: „Itiumph, greunb, 9Ro«fau ifl frei; bie

SRachricbt würbe geflern im Später publicirt, wo @ffen foeben bie Äunbe

erhalten hatte." $11 Äurlanb bagegen fehlten alle 9tacbri<bten non bet

grofjen Wrrnee.
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2tm 3. November, uachbem gffen fchon burch ipaulucci erfeßt mor. •

beit mar, fanb noch ein leßte« größere« ©efecht im Slngeflcht SRiga’8 felbft

flatt. Sei imb um S)a^len maren bte IRuffen jurücfgebtängt, bet Ha*

uonenbonner rücfte immer näher auf {Riga ju, bie Beforgniffe fliegen, unb

batten bie Borfiäbte noch geflanben, jefct mären fle bei ber allgemeinen Set.

legenbeit unb Betmirrung unfehlbar niebergebrannt rcotben. -SBer aber

fönnte bie geigen biefer SKaßregel, wenn fle in biefem Slugenblicfe einge*

treten märe, berechnen? £>ie Ungunfl ber Sab«®?«!! hätte bie Stoib bet

unglücflichen ginmohnet »erjehnfacht, unb mer meiß, ob nicht Bermirrung

unb ©utmutbigung bie geflung hätten $u gaü bringen tönnen

!

ÄUmäblig aber härte man non IRiga au« ha« Äampfgetöfe füllet

roetben unb bie gurcht »ermanbelle fld) in Subei, at« bie ©iegeSfunbe

etfchoU. 8ömi« batte bie geinbe bi« »or eine 2lnhäh e gelocft unb »on

ba au« mit »erfüllten Batterien niebergefchmettert, morauf fle fleh jurüef»

gejogen. 8ömi« fott barnach »erflihert haben, baß menn bie fßreußen

noch einige
'
bunbert ÜRarjn geopfert, greunb unb geinb jugleich »or

IRiga’« XhDrcn erfchienen mären, IRiga alfo »erloren gemefen fein mürbe.

Sn Hurlanb mußte man itijmifcheu nicht« »on bet Befreiung UR08«

fau’« unb bem IcibenSooüen IRucfjuge ber großen Slrniee: alle an SDiac»

bonalb abgefertigte SRapoleonifdje Boten unb goutiere maren »on SBitt»

genflein aufgefangen morben. Unterbeffen hotte fleh jmifcheu ÜRacbonalb

unb §)orf ein heftiger Streit erhoben, ba Steßterer emfiliche gütforge für

fein gorp« unb beffen Unterhalt forberte, ÜRacbonalb aber heftig ant.

mortete unb'fjjorf uotmatf, feinbfelige Slbflchten miber ben franjöflfchen

flaifet ju hegen, mogegen ber pteußifdje ©eneral mieber remonflrirte,, in*

bem er fleh auf feine Pflichten gegen feinen ©oucerain berief unb am

nämlichen läge einen ejpreffen gonriet nach ©erlin abfertigte. Honig

griebrich SEBilhelm III. ermibette hierauf: baß er ben 2Jloti»en be« ©ene»

ral«, ba« Sßohl bet ihm an»ertrauten Gruppen mahrjunehmen, »olle @e*

rechtigfeit mibetfahren lajfe-, in bem gegenmärtigen mistigen Süigenblid

aber »on feinet (gotf«) bemährten Ergebenheit bie Unterbrüefung feinet

fchmeralichen ©efuhle ermatte.

$iet ftnben mit mohl ÜRoti» unb «Rechtfertigung für ben fpätern

Stritt gorf«, ba er »or ÜRemet hon beite flatt ju berichten unb anju.

fragen.

Baltiföe SJlonattßbtifl. 6. 3al'r>v »b. XI. 4>ft. 1. 2
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Ob e« aber jeßt ftßon gwiftßett «J)orf unb «Kacbonalb gu einem fo

entfcßiebenen ©rwße gefommen war, baß, wie ©erücßte ergdßlten, eine

Herau«forberung gum Duell erfolgt fei, muß baßingefiellt bleiben. Steußer*

li<ß würbe bie SMffereng baburcß beigelegt, baß gjotf feine Slnforberungen

auf ©erpropiantiruug bewilligt erhielt, wdßrenb «Kacbonalb ßeimlitß burdß

Spione gu ermitteln oerfucßte, ob bem ©eneral 3)orf tuffiftße SüQetin«

gugetragen würben.

3ngwif$en erreichte ein preußiftßet Offijier au« ber großen 9lrmee

«Kacbonalb« Hauptquartier, um ißm enblitß Pott bem «Kißgefcßitf ber großen

9lrmee Katßridjt ju bringen. „Ah, quelle honte! quelle honte!“ rief

«Kacbonalb au«, fanf Pcrnidjtet in einen ©tußl unb gab (ogleitß ©efeßl

gum Kücfguge unb 9lbmarf<ß au« Äutlanb.

G« ift gewiß, baß ber «Karqui« fßaulucct ftbon jeßt bem ©eneral

§)®tf ©orftßlage gum 9lbfaU Pon Kapoleon matßte, biefer aber entfliehen

auf feinen ßßttig ßinwie« unb ben «Kajor pon ©eibliß al« Ueberbtinget

pon begüglitßen Sepefcßen natß ©erlin abfertigte. §)orf ßatte bem «Kar»

ftßall «Kacbonalb wieberßolt angeratßen, geitig bie Gruppen in gebrdngten

Gantonnemcnt« einige «Kdrfcße rüdwärt« gu füßren; fein Katß war aber

Pott Seßterem bi« jeßt mit Halte aufgettommen worben. Kun follte ba«

gange geinte Slrmeccorp« bei 3anifdtef gufammettgegogen werben, ©eneral

©atßelu hie Sloantgarbe, jljorf bie Slrrieregarbe bilben. S5a« gaßllofe

Srain» unb gußrwefen beßinberte ben Kudgug in eiuer SBeife, baß fi<ß

felbfi bie preußifdjen Golonnen trennen mußten unb fltß erfi weiter in

Litauen wiebetfanbeu.

©om 13
/as« Oecentber ab empfing ba« «jjorffcße Gotp« feine Drbre«

meßr Pont «Karfdjall, beffen 2lufeiitßalt«ort ben Preußen unbefannt war.

§)otf, bei «Kemel einerfeit« Pom ©eneral 2)iebitf<ß, anbererfeit« pon

Sdwi« angegriffen, faß fi<ß in ber Sage, felbftdnbig ßanbeln gu muffen.

3« ber Hoffnung ben au« Serlin gurüdfeßrenben ©eibliß balbigft gu

treffen, unterßanbelte g)orf mit SMebitfcß wegen Porlduflgett SBaffenfiiHfianbe«,

wogu alle ruffifcßen ©enetale infhuirt waren. Unterbeffen würbe aber«

mal« ein Gouriet in ber «petfon befl «Kajor« ©rafett £enfel Pon
SDonner«marf über «Kemel nacß ©erlin abgefertigt. Oiefet tntb ©eibliß

trafen fitß am 25. 2>ecembet 1812 itt «Kemel, ©eibliß, weltßer am
13. Oecerabet in ©etlin angelangt war, warb erfi natß 8 Sagen wieberum

an g)orf gurücfgefanbt uttb braute bie Gröffnung : ber Hünig fei entftßloffen
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baS »on Napoleon fo Bielfad) gebrodene üünbniß aufjubeben, (cbalb ßd>

bie anbern politifdjeu S8erf)ältniffe beS Staats nur erß nä^er aufgeflärt

haben mürben.

SMefe allgemein lautenbe Antwort beS Äßnigöjuar feine ^nflructfon

jum #anbeln im Borliegenben galle. g)erf aber fagte: „3eßt ober nie

ifl ber 3eitpnnft, wo «in rafdjer ßntfdjluß fpreußen’S ber Ifolitif boii

Europa eine anbere ©eßalt unb bem Äönige wie bem IBaterlanbe feine

Hnabßdngigfeit wiebergeben fann", unb er föloß am anbern Jage bie be»

rühmte gonBcntion mit bem ®eneral 2)iebitfd) in ber SWü^Ie beim SDorfc

Aoftßerun unweit SRemel ab.
'

hiermit erhielt nid)t nur baS ?)orffd)e gorps eine angebli<$ neutrale

Stellung, wie es in ber gonBention pro forma hieß, fonbern eS würbe

aud) baS gan$e 93erl)dltniß Preußens ju Napoleon einerfeite unb ju IRuß»

lanb onbererfeitö Bcrdnberf. pjorf felbß erfannte baS ganje ©ewid)t biefeS

feine» ©djrilteS unb fdjrieb bem Äönige: et lege willig feinen Äopf jü

®r. HÄajeßöt güßen — unb feinen jubelnben jungen Dffijieren rief er ju: -

„3f»r jubelt unb freut (Sud), mir fann biefer ®<J>ritt aber ben fpalS foßen." .

©iS jum fDidrj beffelben 3abre$ flanb ber fütjne gelb^en unter einem

ftriegSgericbt, am 17. ÜRarg 1813 aber erfd)ien ein föniglici)er Armeebefehl,

melier gjorf nid)t nur freifprad), fonbern aud) bie Seßdtigung als Ober«

befef)lsbaber eines Bergrößerten AtmeecorpS braßite. ?lm näinlidjen Jage

erfolgte aud) ^crfS feierlicher ßinjug iu Serliu unter bem nicht enbenben

3ubel bet SeBölferung, wobei inbeffen irgenb ein füßlerer Seobachter ge»

badit haben mag :
„gelingt’S — (jeißt’S große Jfjat, mißlingt’S — ßeißt’S

$od)Mrratt)."’

3ntereffant iß hiebei uod) bas ©erhalten beS 9Jiarfd)atlS fDtacbonalb am

Jage beS AbfdßuffeS biefer ®iebitfdi«g)orff^en ßonpeution, bem ’Vao- 2>e»

cembct 1812. auf pteußifchem ©ebiet, faß er eben beim grühßücfe,

als ©eneral Bachelu, welcher prenßifdic Gruppen unter feinem Befehl unb

bie Dtbre grßAbt hfitte, ßd> fd^ort früher mit ©iacbonalb ju Bereinigen,

in« 3iuunet trat/ um fein ßrfdjeineu ju melben. SDiit fpeftigfeit forberte

bei SWarfthaß Auffuuft über bas lange Ausbleiben bes ©enerals unb ber

Preußen. 93ff<belu erjdhtte herauf, wie bie pteußifebe Artillerie ben Auf»

brudl geweigert , ejjp ße ßd) mit fyorfs GforpS Bereinigt. „fJtun, bas

Wßefie id), bsS iß fonbetbar" — rief SKacbonalb — „aber bie gaBaflerie

fö bpeh —

t

„ßli$t ein SRann", ertoiberte (Sfneral Badielu, AH
2

’
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nun ber ffliarfcpall nach beni ©eneial bet EaoaUerie SKaffenbacp »er*

langte, welcher fiep aber bereit« mit §)orf »ereinigt batte, überbracpte ein

Dffijier bie JBriefe ber ©enerale gort ünb 3Raffenbacb, welche ben 3Rar*

fcpaE »om Staube ber 25inge »ofienb« in Äenntnifj festen. £ief erfcpüt»

tert, aber mit SBürbe befahl bet ÜRarfcpafl ben fofortigen Slufbrucp feiner

Gruppen. 3u9Ic><b entlieh et ben notb bei ihm ftebenben preuhif^en

Orbonnanj'Dffijier gientenant ». ßorff, welcher bi« babin fiummer unb

»erlegener 3ujcbauet gewefeit mar, brang ibm mit £>erjli<bfeit ein ©efcpenf

für ibn unb feine ßeute auf, banfte ibm für bie bisherige 2reue, trug ihm

©tüjje an »etfcpiebene pteuhifcpe Dffijietc auf unb nahm gerührten 9lb*

f<bieb, inbcm er fagte: „SDie Sage ber Sache ifi ber 9lrt, bah Sie ni<bt

bei mir bleiben fßnneu
;
geben Sie baber mit 3^rem Eommanbo über bie

ajiemel jurücf. E« ifi möglich, bah fi<b bie Untfidube no<b änbern, bann

febcn mit un« waptfcbeiulicb halb wieber; ifi e« inbeffen nicpt ber gafl,

fo feben mit un« auf bem gelbe ber Epte. Adieu!"

SöereitS artr
4
/i 6 . SDecember batte e« ben ÜJtitauern gefcpienen, al« ob

au« bet Ueberwinterung ber feinblicpen Sefajjung nicpt »iel mehr werben -

wollte. Srainwageu jogen burch bie Stabt,, bie preuhifcpe Einquartierung

erjagte, bah gdngttc^ aufgebrocpen werbe. 2>o<b traute man ber Sache

noch nicht gang unb »erhielt fich pafft», ba man burch bie ftübere Erfap*

rung ber Septembertage gewiegt war. 911« aber am T
/, 0 . 2>ecembet ber

frangöfifcpe ®ou»erneut, bie 3ntenbanten unb bie Dberoffijiere ahjogen,

fcpien ber Dlücfgug gewifj. Er foHte aber noch in ber näcpfien Stacht ben

Einwohnern ÜRitau’S eine lepte fcpwere ^eimfucpung unb Aufregung bringen;

benn nachbem bie preuhiföe EaoaEerie unb 3nfanterie burch Me Stabt

gejogen, folgten Saiern unb Sßolen, unb biefe baufeten auf« batbatifcpfie,

inbem jte 9lEe« mitnabmen, waö ihnen in bie £änbe fiel. Raufer würben

erbrochen, au« ben Stdflen bie $ferbe fortgefüprt, ben SBanern ganje

gubtmetfe im 9tnfpann abgefagt. 2>ie noch übrigen gteufjen wanbten

gwat bagegen aHe Sftittet auf, um bie Einwohner weiiigfien« in ben Käufern

ju f(hüben, ba fle auf ben Strahen wenig auärichten fonnten. I8i« gutn
'

Slbenb be« */20. 2>ecember, al« bereit« bet lebte geinb »erfcpwunben, hielt

man (ich in SWitau »erbarricabirt in ben Käufern, au« gurept »ot neuen

Ejceffen. Stur wenige Einwohner flauten »on bet Slabrücfe »erlangenb

nach bem 9lmnarfcb Stigafcper Gruppen au«. 2>a fprengte gegen 8 Upt
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abenbd «in Srupp heran. „Äofacfen !" erfcpotl es burcp bie Stabt, unb

au« aüen ftäufetn ftürgten bie geängfteten ©inwopner perpor, unb beS

Seg^üßens unb #ergenS ber „gemütpltcpen Staturmenfcpen" war fein ©nbe

— wie ein 3eitgenoffe erjdplt ?ebe #anb habe ben Äofacfen eine

©rguicfung, einen Sabetrunf bieten wollen — biefe aber hätten erwibert:

„3<ßt »i<pt, Srübtr, jejjt nicpt, »ir muffen ben geinb »erfolgen." ©feil«

[$nell feien bie Anfömmlinge wiebet »erfcpwunben unb ein aüfeitiges

Iratrap ihnen gefolgt.

liefet rafdhe SBccpfel ber ©efcpicfe hotte für dhirlanb fcpon bie er*

freulicpe golge, baß ber grüßte £peil ber noch nicpt erhobenen fftiegScon*

tribution gar nicpt mehr abgeforbert werben fonnte. -SDennocp hotten Stabt

unb ßanb im ©angen wie im ©ingelnen hart gelitten, befonberS aber t»a*

rtn grfebricpftabt, ©cfau, SRupentpal mitgenommen; benn griebricpfiabt

mar «jbalb in ben fiänben ber grangofen, halb in benen ber IRigafchen

Jruppen, unb iebet £peil häufte barin, wie eSgerabe bet Augenblidf ge*

bieterifch forberte. ©cfau hotte mehrere große ©efecpte erfahren unb noch

jejjt tragen bort ältere ©ebäube Äanonenfugeln, welche als ©rinnetungS»

geichen eingemauert würben. Stuhentbal enblich war als SDepot beS-preu*

ßifcpen SelagerungsgefcpüßeS ber Sammelplaß »erfcpiebenfier geinbeStruppen

gewefen, baS
.
ftpäne »on ben alten fcetgögen ÄurlanbS erbaute Schloß,

bem SRitaufcpen fehr äpnlicp , war gur Äaferne umgeflaltet , eine

Sibliotpef »on 10,000 Sänben ben rohen &änben ber Solbaten preis*

gegeben unb fafl fein unbefcpäbigteS SBerf barin übrig geblieben. 3m all*

gemeinen mufj aber gefagt werben, baß fiep bie preußifepen Gruppen in

flurfanb als cjoiliflrte geinbe etwiefew unb baS ©igeuthum gefront hoben,

nsaprenb bie grangofen, noch mehr aber bie Idolen unb Saiern barbatifcp

unb rücfficptSloS häuften.

3m 9. £>ecember erfd&ien bie SOtitauer ßeitung »ieberum mit ber

Untetgcicpnung beS ScpulbirectorS ©. S. 8utper unb »erfünbete bie

SSiebereinfejjung ber frühem ruffifepen SRegietung. £)iefelbe Stummer

braipte auch bie Stacpricpt, baß in ber Stacpt beS 8. auf ben 9. 2)ecember

bet ©eneralgouberneur SRatquiS ©auhucci unb ber ©ou»erneur Si»er«

in SRitau eingetroffen feien unb aitbern Sags bie Sour unb bie ©lücf*

wünfepe ber Siabt unb beS fianbes entgegengenommen patten, um 11 Upr

aber in ber St. Jrinitatisfircpe im Seifein aller gebauten Autoritäten,

naep einem »om ©eneraUSuperintenbenten Dr. Ocfel gefproepenen perg*
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liefen Oebetc, ein Sfcebeum unter Srompeten* unb ißflufenfäatl angeftimmt

fei. ©er f<bon oben bei bem gin^uge bet Äofnrfen citirtt ßeitgenoffe

crjdfjit, ein feicrtic^ereö Sebeunt al« biefe« fei voot^I ni<bt teid^t in ÜRitau

gefangen roorben; alle 9teligion«»cr»anbte, fcfbfl eine SWenge gbrder,

feien »erfammelt gemefen, um gemtinf$aft(icb ihren ©anf jum #imme(

ju fenben.

3. @ (färbt,

Stabtfecretnic in SJtitau.
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üttßianii null kr liUtramontantsnins.

Söetin fcgon überhaupt ba« Uteformebict in Setreff ber polnifdgen Älöfler

ju ben bebeutenbjlen ßreigniffen -ber testen 3«tt gehört, fo fieigert fi<b

ba« Jntereffe baran bur<b bie ßncpclica be« ißapfieS, wel<be in ben legten

Sagen Europa befebäftigt bat. Sa« Scrbältnig gwifepen Staat unb Äinbe

bat auf bem ©ebiefe ber SerfaffungSfragen eine IReibe Pon ßontrooerfer.

betoorgernfen unb wie unberechenbar wichtig bie ©ntfeheibung feiger ftreiti*

ger fünfte für bit ißraji« ifi, geigen «Ojä^rtidj mancherlei Sgatfachen.

Sie oerfchiebenen ©ewalten finb in einanber berfdjrdntt, btntmen einanber,

ringen untereinanber. Sie finb bie Settreter »erf^tebener ßeitaltcr; f!e

»erfechten oetfehiebeue Stitercffen , bie fich gegenfeitig au«fchliegeit — ein

folget ftampf rnug fegt beiß werben.

Ser Jfarnpf IRuglanb« gegen ba« römifch*fatbolifcbe ©lement in iPoten

ifi 3abrbunberte alt. Sie reformatorifebe Sewegung im 16. 3Q ^rb>imbert

batte fich rafch unb glütflidj nach S»I«1 »erbieitet: wie Sühnten, fo fehlen

au<b S°icn ben neuen fachlichen gehren befonber« gugdnglicb ju fein,

aber e« foflte halb genug um bie grüßte biefer Dlcformation fommen.

Set Jefuitenotben fanb in Solen einen günfiigen Scbauplag für feine

Sbatigfeit SEBie berfelbe non Spanien au« nach 9lmerifa bin S rcit'aganba

machte, fo meinte er non S°len an« auf ben Dfien wirten ju fßnnen.

jg>ier mar ein auffeimenber Staat, melier eben bamalfl an ben europdi»

fdgen Angelegenheiten Sbeil gu nehmen begann, bi» war eine groge wenn

aueb übet »eite Streifen bin gerflreute Seoolferung, bi« waren Sdacbt*

mittel, beren Ausbeutung bem Drben groge (Srfolge »erfprach. So gellte

man geh gegenüber ber grie$ifcb«n Äirche in Schlachtordnung, während
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«tan jugfeicp gegen bcn ‘Proteflantiemu« im fcanbinaoifcpen Serben bin .

gront meiste. 2)ie spioniere beS Ulttamontaniemu« gebauten ©olonial#

gebiete ju erwerben, bie ecclesia militans rüftete ß<p jum Streit.

2Ran mufj befennen, ba§ bie 3efniten e« Berfianben bie ©erbältttiffe

in Ißolen, Streben unb JRufjlaub ju ibtem ©ortbeil auejubeuten, ©efepidt

umgarnten fle ben Äönig 3o^ann Bon Stpweben, erjogen in btfjen ©ebne

©igiemunb Bon Idolen ein ergebene« 2Ber!jeug ihrer 45Iäne unb benu&ten

bie $Rebo(ution0jeit in IRufjlanb ju ©nbe be« 16. unb ju Anfang be«

17. 3a!>t^unl>ert« ju füpnen Streifjügen in ba« feinblidjc ©ebiet.

Uns iß bot allem ba« ©erpSltnifj $u SRoefau mieptig, welepe« in

biefer ßeit politifeper, focialer unb firtplieper Ärifen in ber 2pat 'n ©efapr

mar eine Saumfcpule ber 3 c fu *Jcn iu werben. ÜRampe Sprone in ©uropa

waren im 16. 3abrbunbert Bon mastigen ©orfämpfern be« Hatpoliciemue

Jbefe^t worben. 3« Spanien b*wf(bte Ißpilipp H., in Gnglanb war e«

gelungen bie „blutige" ÜRaria an bae Staateruber ju bringen; im b*üig*n

IRömiffpen IReitpe-betrftpten 3efuitenj6glinge, in Sfpweben freien 3obaun

geeignet $u fein, ber IReaction ber Äircpe feinen 2lrm *u leiben; in Ißolen

war Sigiemunb ein geborfamer Sobn ber Äirdje. 9lbcr e0 blieb norp

Biel ju tbun übrig: in ©nglanb wollte man ßatt bet fejjerifepen ©lifabetp

3Raria Stuart, wenn e6‘ niept anbere ging, burtp 2Reu<pelmorb ben 2Beg

jum 2prone bahnen, in granfteiep ben glütfliepen ©ewerber um bie Ärone

#einri<p Bon IRaoarra burd) Philipp II. au« bem gelbe fiblagen: in tRu§*

lanb galt e« bie Usurpatoren ju SBerfjeugen bee Äatboliciemu« ju maipen.

©feubobemetriue fotlte bie Srücfe werben, über welfpe -bie fiegreitpen

#eetf(paaren ber atleinfeligmaipenben Äirtpe bie in bae #erj IRufjlanbe Bor*

brangen. SDie ^auptßü^e be« tpfeubobemetriue, SRnifipef, jugleiip einer

ber bebeutenbften polnifrpen URagnaten, war in ben ftdnben bet 3efuiten.

Obgleich ein granjiefaner ben ‘Pfeubobemetriue jum ffatpoliciemue belehrt

patte, fo war boeb fpäter ein Sefuit fein ©eieptoater geworben. ÜRit bem

päpfllirpen IRuntiu« IRangoni unterhielt er einen lebhaften ©riefwerpfel

:

er gelobte ein geborfamer ©opn ber Äiripe ju bleiben
;

et rechnete auf

bie ttnterjhibung ber Itirdje. SEBit ßaunen über bie genaue fienntnifj,

welrpe ber römiftpe #of Bon ben ©reigniffen unb 3ußdnben in jener 3*it

batte. 3» bet biplomatifepen Äunfi bapnbreipenb, war iRom überall burtp

Agenten unb Spione Bettreten, übetfap Bon ben ©emäcpetn bee ©aticane

au« auep bie entfernteren ©ebietc. 3 e&cr 3“8 in bent giften ©tpaipfpiel

bee Ultra montaniemue war überbaut, erwogen. 2)ic ©efanbten SRome

gle
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erhielten bamalS ben Auftrag, bin Wulfen auf alle SBeife ju fcbmeicbeln;

in einem ©riefe beS ©apfteS au ben ©feubobemetriuS ^ei§t es, es bonM*

ficb batum bie BRoSfauer in ben ©cboofj bei rimifcben Äircbe gu führen.

2)er ©apft bot gngleicb ein £eer von ©rgbifcbßfen, Sifcbofen, BRSncben au,

welche bem 3«ren gut Seite fielen foBtcn
;

er fofle bet Äircbe biefen groben

Sieg »erleiben, bie ungemßbitlitb günpige ©elegenbeit nicht unbenufjt

»orübergeben laffen unb für ben Dflen ©uropa’S „ein groeiter Äonfiantin"

»erben, ©benfo fchrieb bet ©app an bie ©emablin beS ©feubobemetriuS,

BKarina, Pe f»Qe ihren fiinbern jur aüererflen ©flicht machen ben &atbc>

liciSmuS gu perbreiten. 3brem ©chnjje empfahl er ben 3*fuitenorben an,

„ber ber gangen SBelt fo nö^ltcb) fei," baS rufflfehe ©olf »on Wahrt fanft

imb bisher noch nitbt »on ben protcflaniifchen Ätzern angefleit, werbe

ber romifeben Sehre leicht gugäng(id) fein. 3n biefet 3eit warb auch ein

©tief beS ©arbinaflegaten BRalagtiba aufgefangen, ber »on ber ©infübrung

ber tßmiftben Sehre in BRoSfau banbeite.

2)ie ©efabt roat um fo gröjjer, als in ©ölen gteidjjeitig bie grage

»on ber „Union" b. b- ©ereinigung beiber Äircben, ber grie<bif<ben unb-

ber römifdien-, geroiffermafjen gum Slbfdjlujj gefommen mar. 2)aS tufflfeh«

jrieebifebe ©lement mar in ben wefllidjen ©röoinjen febr parf »ertreten;

man brauste nur mit Äatboliprung berfelben gu beginnen, um fobann

weiter über ©olenS ©renje hinaus „in majorem Dei gloriam" ©ropaganba

ju maxien, ©offeoin ber berühmte 3efuit bemühte fleh Sebtanfialten für

Bluffen in Btom' unb in SBilua ju grünben. ©inige griechifche Sifcböfe

willigten ein bie Autorität beS ©afjfleS anguetfennen. @o marb eine

Trennung ber ortbobo^en &ir<he in eine ßflliche unb- roefilicbe #älfte

berbeigefübrt. 3n aller SBeife warben bie nicht gut Union fi(b befennen«

ben IRuffen »erfolgt, ihre Äircben gefchfoffen, an 3»ben »«pachtet u. bgl. m.

©elbfl in ben polnifdjen ©ebieten mar ber ßrfolg biefer Seflrebungen

problematiftb, inbeffen mar man gu SRom entfchloffen fie auf SRufjlanb im

engem ©inne auSgubebnen.

Kan weifj, mie es gerabe jener 3ufammenbang mit Wom unb ©ölen

mar, bet bem erflen ©feubobemetriuS Ibron unb Seben fofiete. BRit bem

Stuftreten beS gmeiten ©feubobemetriuS erneuerten fleh bie ©lüne bet rßmi*

i<ben Äirdje. ©on Wom aus fpieltc man ihm bie BRöglichfeit »er, einfl

Äaifev beS heiligen rßmifeben SReicbeS gu merben, inbern bie beutln

Äurfürflen leicht einen Äejjet ermäblen mürben unb in biefem gaBe ber

©app bie Äaifermürbe anbermeltig ju »ergeben gefomicn fei. 2>er ©app
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»erbt in biefern gatfe natürlich bemjenigen eutopäifcben gürften ben ©or»

gug gebtu, bet am eiftigfien baS Sntcreffe bet Äir$e Bertrete. 3n bet

3eit ffatlS beö ©roßen fei bie ftaifetwürbt Bon Dfien nach SBeflen über*

gefiebeft, unb oietleicbt fei bie 3eit ba, »o biefelbe »am SBefien nach bem

korben Berpffangt werbe. 3ebermann weiß, baß bie SSetieiijung bet

ffaiferwürbe nid^t Bom ©apji abbing «üb baß biefelbe füt einen 3««»

»an QRoSfau im 17. 3abrbunbert nur febt gweifelßaften SBertb haben

tonnte. ®S mar ein Äßber, mit meinem bie Äirche nach bem Sanbibaten

bes 3atentf)tone8 angelte. 3n Uebeteinjlimmung bamit toarb eine 3n»

flruction für benfelben entworfen, wie berfelbe in SRußlanb bie Union bet

beiben Äircben ^crfiellen folltc. @r watb Berpflicbtet außlänbife^en &eßern

ben ©intritt in baS {Reich |u Berweigern/ bie Bon ©onfiantinopel nach

{Rußlanb eingewanberten grtcchifchen SDtönche gu Bertretben; fleh mit einer

wenn auch geringen Slngabl non römifchen ©eifilicbcn gu umgeben; ben

Stiefroechfel mit {Rom mit bet größten ©orflcbt- gu fügten; fatboltfche

©eminarien in {Rußlanb gu errichten; junge ßeute ins SluSlanb gu fcbicfen,

um bort in 3cfu * fc** c°Ö c9ien «gogen gu werben unb eine Tlrt — {Reformation

angubabnep. 2>er leßte ©orfchlag follte bet tömifdjen ©eijllichfeit bie

©elegenbeit bieten im Ürüben gu flfdjen. ÜRan hoffte, baß eine Äitcbey»

»erfammlung gur ©rlebigung einiger „unwefentli^en" ©treitfragen ©er«

anlaffung geben werbe gut ©ermebrung beS ßinfluffeS ber römifchen Kurie unb

bann fönne man „mit ©otteS #ülfe" gut »Durchführung ber Union fchtei»

ten. ÜRan foUe ben {Ruffen Borfteflen, wie rob unb ungebilbet ihre ©eift«

liehen feien, »on-benen biele niibt ein mal bie gehn ©ebote fennten; wie

»iele ßinfünfte uori geifilidjen ©ütern gar nidjt uüßlich angewenbet wür<

ben unb wie alle biefe üRangel bur<b ©ereinigung ber beiben Äircbeit ge»

hoben werben föpnten. »Den ÜKßndben müffe inan ©riBÜegien, ben

©etlichen ©bren unb SBütben, bem ©ölte bie greißcit Betfprechen,. unb

allen Botfpiegeln, baß bie unter bem 3<><be ber dürfen feufgenben ©tiefen

nur bur<b bie Union befreit werben fönnten.

3«bejfen erwies fich baS ruffifdje Solf jenen 3ntriguen gegenüber

teineSwegS fo pafjlB, als man Bon römifcher ©eite gehofft batte. ÜRan

trug es bem erften ©feubobemetriuS nach, baß er Bon Sutberifchen, 3uben,

©ölen unb {Römlingen umgeben ins 8anb gefommeit fei, bie ortbobojen

Äir^jen Berunglimpft unb eine „lutberifcbe" (!?) SDitne gebeiratbet bnbe.

TUS ber polnifdje gelbberr ©apieba baS Sroigfi»Älofter belagerte unb bie

©elagerten gur Uebergabe aufforberte, antworteten bie ©elagerten, ße bitten
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ferne Sufi bem rSmifdjen ©lauben untertban ju »erben, beim bie Komi«

f(ben feien ftblimmet al« bie 3uben. Oer febmebifebe Äßnig flarl IX.

warnte bie Kuffen, fte follten in bem Kampfe gegen ‘Polen au«barrtn,

benn »enn ba« festere fiege, bann würbe bie ortboboje Äirdje au«gerottet

»erben »om ^Satriar^en an bi« ju ben 9lflerltj5ten. Oie Kuffen begriffen

l'ebr »cbl, wel^e ffiefabr oon Kein brobe. Unter ben Sebingungen,

»elifje fle bei ber 2Babl SBlabiäla»« fieOten, ;war bie, bafj er in feinen

Begebungen jiim ipapfle nur politifibe nnb feine firdjlidjen gragen be*

rühren bürfe. 911« ober bie Boten Bto«fau eiunabmen, fagte ein römi*

f4>er ©eifHipier in äBarfdjait u. 91. in feiner fprebigt, „Bor allem muffe

man barüber ficb freuen, bafj ®ott ben 2öeg gegeigt b«be, »te feine fatbo»

lif$e Äirdje ft<b au«breiten fJnne $um #eile ber “Kenfcben. ©o lauge

fei ba« ruffifibe Bolf ber »obren Äirdje abtrünnig gewefen, b«be bie

gdttlidpe SBabrbeit Betloren, fei in ©ünbeu nmgefommen, bie jum Fimmel

{freien, unb jefet fei bie Kettung ba."

Oer Befreiung«fampf, »elebcr bet SDpnaflie Komano» ben 2Beg junt

Sprone bahnte, fleüt eine innige Bereinigung politifcpec unb finblidjer

“föomente bar. ‘ Oie “Polen erfreuen al« getnbe be« Staate« SKoSfau fo

gut »je ber ortboboje» Äiribe. Oer Ärieg mar national nnb religio« ju»

gleich. Oie Älßfier würben bie SKÜtelpunfte ber Bolf«erbebung, rufflfdbc

©eifiliibe leiteten fte. Boltnbafj unb ©laubenöeifer gingen $anb in $anb.

So »arb ber ©ieg errungen unb bie ©elbflänbigfeit be« ruffife^en ©taa«

te« unb bet fiirtbe gefiebert.

Sber in Bolen felbfl bauerte bie Union fort. Oie ruffiftben demente,

befonber« fiarf in ßleinrufilanb oertreten, waren in fortbauernbem Kampfe

mit ben potrtifeben. 911« Sogban (Sbmetnigfi ah ber ©pi£e bet flein*

tufüicben Äofafen gegen “Polen ©iege etfodjt, ba vergötterte ihn ba« Bolf

al« einen @lauben«|jelben unb bie ©eiflltiben Bon ffie», bie iprofefforen

bet bortigen geifllirben 91fabemie nannten ihn in ihren gobteben einen

neuen SKofe« ber ruffifeben Ätribe; aud) mit 3uba« “Dtaccabäu« warb er Der«

gliiben. IS^melnijft brobte: „Bolen wirb Berbetben unb Kufilanb ben

Sieg behalten. 3* »erbe ba« gange ruffifpje Bolf au« ber polnifeben

Äneibtftbaft befreien unb für ben ©lauben fämpfen." Unter feinen an

Bolen gepellten gorberungen war, ba§ bie Union Boüfommcn aufbßren

ioüc unb ba§ bie 3efuiten webet in Riero noch an anbern Orten mit

rufftfeben ©^uleu ftp) aufbalten bürften. Koch Sio«fau mclbete <£bmel«

nijti, bet 3at folle um be« ortbobojen ©lauben« trillett bie Rofafen al«
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Untertanen aufnehmen.- 3n einet 9tnfv>rad&e an bte Äofafeit fogteert „SDte

©oteu bepanbetten ihre 3nben unb #unbe beffer atö ben gtie<hif<hen ®pri»

flen." SDie gange ortpobopgriethifche SEBelt fam in 9lufruht. tPaipbetti

bMteinrufflflpen Kofafen in baö Uuterthanenoerpältnif) gu Woöfan getreten

waren, hofften auch bie ©riechen non ber türlifipen ^errfepaft befreit gu

werben unb flehten, bie SRuffen fotlten über bie SDonau gehen, wo bann

bie Botföerpebung in ber 2ütfei fofort ihren Anfang nehmen werbe.

Bon ber anbern ©eite reigte ©(hweben gum Kampfe für ben ©tauben,

©uftao 9lbotpp fleHte mit pinreiflenbet Berebfamfeit twr, wetipe ©efapr

bet gangen Sßelt brohe, wenn bie ©äpfltiipen baö Uebergewitpt erhielten;

bie Dflfee wollten fle gewinnen, 2)änematf, ©Sweben, ©reuflen erobern;

fcpon h^nge baö SDamofteöfcpmert and) über bem 3«rtn
j
wenn ©opA*

liehen ©<hweben erobert hoben würben, bann würben fle fl<h anfdpiefen

ben grie<hif<hen ©tauben in (Rujjtanb mit ©tumpf unb ©tiet auöjurotten;

ber ©apfl, ber SRJmifche Kaifer unb baö .jpauö ftaböburg wollten alle

Wacpt an fleh reifjen. 9lucp an bie fteinrufflflbcn Kofafen f<hi<fte ©ufla»

«botph ©efanbte, fle fottten fl(h gum Kampfe wiber ben allgemeinen geinb

rüflen, gegen bie ©erfolget beö grieebifepen ©taubenö unb beö ©roteflan*

tiömuö, gegen ben ©apfl, weither ber wahre Slntidjrifl fei, unb ben Künig

Oon ©panien, ber alten Böllern bie greipeit nehmen wolle.

@o war ©ölen bamatö im Bunbe mit ber gangen fatpolifiben SBett,

mit beten §ü!fe eö ©Sweben gu erobern, bem Branbenburger Kutfürflen

©reufjen gu entreifjen uub ISiifllanb angugreifen gebaute, gu wettern tejg*

teren gwetf eö baö Bünbnig ber fübrufflftpen Jataren nidjt »erfehmähte. 9t(8

jeboep bafb barnaep ber g(ü<fli<pe getbgug beö 3°«« 9ttejei unb ber

gleifpgeitige Angriff Ka tlö X. auf ©oten ben größten 2h«il beö Sanbeö

in geinbeöhanb lieferte unb biefe Bormauer beö Katholiciömuö am Beben

tag; atö bereitö um bie Witte beö 17. 3ob rPuubetJö an eine Steilung

©otenö gebaept würbe, ba erhoben fiep bie Befcpüfcet ©otenö. SDie Kaifer»

tiefen ©efanbten Slltegreiti unb Sorbaih erfepienen in Woöfau. SDer .

3efutteng5gting gerbinanb III. fonnte ni(pt gutaffen, bafl ber ©roteflantiö»

muö unb bie grietpiftpe Kirepe fo »iet Wacpt erpietten unb bapet bot er

feine Bermittelung au. SDie ©efanbten mahnten gur Wäfjigung unb bropten,

ber Kaifer, ber ©apfl, ©panien, granfreiep, unb bie anbern gürflen fatpo»

tiftpen ©taubenö würben fltp inö Wittel legen unb niept gutaffen, „bafl

ipr ©taube umfomme." 9tber ber pariere geinb tRufjlanbö war ber Ka»

tpoliciömuö in ©oten fetbfl. SBie gut 3eit beö Befreiungöfampfeö gegen
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«Polen bie ortboboje flirre in Dtufjanb bie ©rbebung leitete inib ben Staat

rettete, fo raffte jegt bie fatbolifdje ©eoölferuug «Polen« auf, 11m ben

ffejjer Äarl X., bet bi« in ba« #erg ipolen« ootgebtungeu mar, gn »er*

treiben. Da« ort^oboje 2foigfi»&lofter mar in Diufjlanb ber «Wittelpunft

ber Sdjilberbebung gemefen, ba« fatbolifcpe Äloflet gu ßgenflod)omo marb

jefet bie Seele be« ©olf«ftiege« gegen «Polen« geinbe. SRufjlanb rnufjte

bie griebenöunterbanblungen beginnen unb aud? in benfeiben mären bie

confefflonetien gragen im ©orbergrunbe. Der aufgeflärte Slafcbtftbofin,

einer ber genialjlen Diplomaten Dtufjianb« unb al« Staatsmann überhaupt

ein Sorgänger ©eter« be« ffirofjen, rietb grieben gu machen unb ein

Sünbnifj mit ©ölen gu fcblie&en, um in ben polnif<ben ©rooingen, in ber

ÜÄolbau unb 2BaIlaebei bie ortboboj'griedjifdie Beoßfferung gn ft^ü^eiu

Polen fei weniger gu fürsten al« Schweben. $n biefen Sleufjerungen

lagen bie Äeime gum norbifcbcn Äriege nnb gu jener ©olitif ber ßtnmi*

ftbung SRufjlanb« in bie teligiöfen Angelegenheiten «©oleit«, meiere fobann

gut D^eilurtg führte. ©afcbtfebofin rietb wenigflen« bie Hälfte Äleinrufj*

lanb« an ©ölen gurüdgugeben, aber ber 3« Gieret ft^rieb ihm: ,,ß« giemt

bem #unbe nicht ein Stüd oom rechtgläubigen ©rote gu effen (b. b. auch

ba« re<bte Ufer be« Dnepr fbll nicht in bie #anb be« AuberSglaubigen

geratben), n>enn aber beibe Stüde ibm gufaHen! — D »eb! ma« foll man
bagu fagen?" — Der grieben »on Anbtuffom 1667 fam gu Stanbe.

g« feilte nur ein SBaffenjHUflanb auf 13 3abre fein, aber ber Äampf rubte

faß ein Saptbunbert lang — eine 3eit, mo ber ©ufluß Slußlanb« flieg

unb «Polen feiner Auflöfung entgegenging. Die SJelt warb atlmäblig eine

anbere; neben ben fatbolifc^en ©ro§mä(^ten: Spanien, granfteicb, Defier«

reiib, ©ölen gab e« jefst anbere: ba« calpinifcpe gtoflanb ^otte übet Spa<

nien geftegt, ba« anglicanifcbe (Sngtanb über granfreich, ba« proteflantifche

Sraubenburg übet Defterreicb, ba« griec^ifdje ©ußfanb über «polen. Der
3efuitenorben Toarb aufgehoben, bie SReoolution fpülte auf eine SBeile ben

päpfllitben 2b™» bi»n»eg. 2Bie anbersmo fo aiub in «Polen batte ber

ffatbolici«mu« unb 3efutti«mu« feinen ÜReiflet gefunben.

3n ber 3eit blr Xbeilungen rnatb bie Diffib entenf rage oentilirt. $n
bem gwifepen bem Äaifet «Peter III. unb griebriep bem ©regen abgefcplo«»

fenen ©ertrage (1762) war ein geheimer Slrtifel gegen bie „fernere Unter*

btüdung, worin Dero beiberfeitige ©IaubenSoerwanbte in «polen unb Sit»

tbauen fepon »iele 3apte fl<p befinben", gu »irfen unb bie Diffibenten:

®rie<pifcpe, SReformtrte, gutperifepe, ju fepüpen. Der ©ormattb gut @in«
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mifcfeung in feie innern 2lugelegenbeiten ‘polen« war feamit gegeben. S)te

rßmifdien @eifilid>en in {polen agitirten gegen feie Steilung. S 11 einem

©ericbte »om 11. Stooember 1772 beißt eS: „3Ran bat ©riefe gweier

polnifcfeen ©eiftlicfeen aufgefangen, welche f$teiben, e« fei i^re (Pflicht in

biefer 3eit ihr* üanböleute gur fRachabmung ber flcilianif(4>en ©eSfeet auf«

guforbern unb alle Dcßerreicfeer niebergumeßeln." ({Raumer« Seiträge IV,

506). (Rad) feer Sinoerleibung feer polnifdjen (Prooingen batten aber

(Preußen unb {Rußlanb in Segug auf bie römtfr^e ©eifilicfefeit eine noch

fcbwerere Aufgabe gu löfenal« Oefierreich. ®S galt mit bem fatbolifdjen

Glement gurechtgufommen unb bie {ReactionSgeit nach feem SBiener grieben

batte feem (pafefitbum unb feeffen Organen neue Äraft »erließen. 3Ran

erinnere ftch fee« Äampfe«, melden fea« englifcße Äönigtbum naeb ©ertrei*

bung ber Stuart« gegen feen ffatboliciSmu« gu führen batte, man benfe

an feie Gonflicte feer hteußifcßen {Regierung mit ber römifeben ©eiftlicßfeit

am {Rhein, man blicfe hinüber nach Selgien, wo bie Ulerifalen feem con«

fiitutioneüen Staatsleben feinfelid) gegenüberfteben, man fefe beutgutage

feie giftigen unb leibenfd;aftlicben Schriftßücfe frangößfcfeer ©eiftlidjeu ge«

gen feie ©erorbnung bei ©elegenbeit feer ©ncfeclifa fee« (pabfieS — unb

man wirb e« begreiflid; finben, wenn auch feie ruffifcbe (Regierung gegen»

über bem „Staat im Staate" in ber S)efenjioe flefe beflnfecn mußte.

£>ie Staatsgewalt begegnete feer Goncurreng oon Seiten feer Äirthe, reelle

hoffte fea« SWittelalter wiebet betaufbefchwüren gu föniten mit feiner über«

legenen Hierarchie, mit feer foSmopolitifcheu ecclesia militans, welche fefeen

Slugenblicf bereit unfe oft mächtig genug ift feen Scbwerfeunft feer -(politif

»on feer weltlichen {Regierung nach IRom ober in feie SifchofSfiße ober in

feie Sefuitencollegien ober in filöfier gu »erlegen. Selten bat feie Äircße

feem Staate feen gebbehanfefchub gu offenem Äarnpfe bingeworfen/ aber

nur aüguoft auf infeirectem SBege feie Slutorität fee« Staate« untergraben.

So mußte benn auch feie rufjifcfee {Regierung auf feer $ut "fein.

Gö war nicht ferner bom ©eginn fee« polnifcßen 5lufftanbe« an feen

Slntbeil feer tümifcfeen ©eijilicbfeit an feerfelben wabrgunebmen. SKit 2)e»

monfhationen in feen Archen begann feie ©ewegung unfe bi« gu feen »er«

rucfetejlen Sluttbflten fieigette ftch feer äntbeil namentlich feer Älofiergeijt*

ließen an feerfelben. 2>ie Unterfuchungöaeten, welch* in feer leßten 3*it

gufamraengefteßt unfe »etäffentlicßt würben, geugen feaoon, baß feer Staat

in feiefet gorm wenigflen« feen Anteil eingelnet ©rupfeen feer ©efeßfeßaft

*n feer (Politif unraäglich länget anfehen fonnte. «Die Schließung »on
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ÄlJfhrn ©ar geboten. 6« war eine ©flicht beb Staate« gegen fldj fetbfi

nüpt bloß, (onbetn ein Sribut, ben er ben 2lnforberungen ber 3*it goßt«

mußte, äualäubifcpe ©lätter haben jjertoorge^oben, baß bie Maßregel

notpwenbig ©ar, nicht bloß gu ©unfien ber 9tegierung«interejfen, fonbern

auch gum ©efieu »ou ©olcn felbfi, unb gleirpgejtig mit bem ßbict über

bie SlJfiet im Äönigreirh ©ölen ifi im Königreich 3talien eine ©efeßBor*

läge erfcpienen, ©eiche ein enetgifcfie« ©ergehen ber (Regierung gegen bie

religiöfen Korporationen anbahnen foQ. SDie ultramontane Partei in ßu*

topa wirb nicpt »etfeßlen ein laute« ©efchrei über foldje ÜRaßregeln gu

erbeben,, aber bie ©reffe beö aufgeflürtcn ßuropawirb ihre befielt ©er*

tretet in« gelb fcpicfen. ß« gilt eben troß ber ßncpclifa ber mooernen

ßicilifation ben Sieg gu »erraffen. 211« ber ©apjl roci^reab be« ftebeiu

jäbrigen Kriege« Bor mehr al« einem 3aßr(|unbert bem öfierreitbifeben .

gelbßettn S)aun ben gemeinen #ut unb 25egen fdjicf te, um ih» für feine

^elbentbaten tm Kampfe gegen ben feßerifepen König griebriep gu belohnen,

ba trat e«, »ie üJtacaulap fagt, ein fcpaUenbe« ©elädjter burch gang ßu*

ropa »on ©t. ©eter«burg bi« Siffabon, welche« ben ©atican belehrte, baß

bie 3«! bet Kreuggüge Borüber ©ar. Ueber punbert 3apre ffnb feilbem

Hergängen, unb immer noch geweihte Ölofen unb $üte unb 2)egen unb gar

eine ßncpclifa, »ie bie leßte! „Les papes sont plus incorrigibles

qu’ infaillibles“ fagt bet befanntf belgifcpe ftifiorifer Saurcnt in feinem

neuefleu SBerfe „Lettres sur les j 6suit.es“ (©ati« 1864) unb ebenbort

fühlt et »eitet au«, ©ie bem ©apjie ©rincipien unb 3;^atfach>en uicptfl

gelten unb ©ie e« für ihn feine hißorjfcpe ßntwicfelung gebe, „ßt lebt

Set« im {Mittelalter; «r ifi eine 2lrt einbalfamirter ÜRumie au« ber 3eit

Äregor« VIL unb 3n“occn ü UI., unbewegt unb unbeweglich, ©eil leblo«.

Unb biefe SKumie ©iH, baß bie gange SBelt bleibe ©ie fte, alle Bewegung

aufgebe unb fiep ihren abgelebten ©efeßen unterwerfe."

fiaurent’«. ©mp ifi Bpr bet ßncpclifa gefrprieben, fann aber fepr gut

«1* eine 21nt©ort.auf biefelbe gelten, ß« hat faum ein anberer £iflorifet

nnfeter 3eit über fo widjlicpe« {Material in ©etreff ber ©efepichte be«

Oetpältniffe« gwifepen Staat unb Kirche gu cerfügen »ie er. 3u feilten

früheren SBerfen: „la papaute et l’empire“, „la feodalite et I’eglise“,

> reforme“, „les guerre« de religion“, „l’eglise et l’elat“ u, a. hat er

Sfie« gufammengetragen, ©a« auf biefe« ©erpälttiiß ein Sicht gu werfen

geeignet fein fann. ßr ifi fo gelehrt al« fünfilerifch begabt, ein gewiffen*

haftet gwfcper unb ein fühnet ©ublkift, er fümpft mit einem gangen 2lr*
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fenal »on Ijiflorifdjen Sbatfachen «nb pgleich mit einet fpifcen geber, mit

2Bifc unb Spott. IKan mertte bem testen SBuche Saurent’8 wohl an, bag
e« mitten in bem Kampfe gegen bie flerifale Partei in {Belgien getrieben
routbe. ©a mar unmöglich ohne Slnimogtät non ben Sefuiten p reben.

3n bö^nif^em bitterm Sone oft, biaweilen mit bet ganjen 2Bud)t ber Ar-

gumentation eineö gcwanbten 5Parlament8rebuer8, piet mit bem ©tacbel

eine« {pamphletigen, bott mit ben Äeulenfdjlägen eine« {prebigera ber

ffi.abrbeit fällt ber Söerfaffet in bem SBuche über Sefuiten, (papgthum unb
Ultramontaniemue, h«. 3» bet' langen {Reibe ber Antagonigen bea Se*
fuitenorbena nimmt Saurent eine wütbige Stellung ein.

S)iefe SBriefe gnb'in »erfchiebcne ©ruppen, übrigena, beiläufig bemerft,

nicht aüpgreng f»gematifd> georbnet. ©8 »erben bie gragen beantwortet

:

»a8 finb bie Sefuiten? waa »oflen jie? finb jie bem {papge unter*

tban ober er ihnen? »ie »erbalten jie geh §ur {Religion, pt ©rjiehung?

unb bie Antworten finb freilich bem Orben nicht febr güngig. ©8 mirb

bem fBerfaffer febt leicht batptbun, bag bit Sefuiten ber cingefleifcbte Se*
trug unb bie eingegeifebte 3ntrigue finb, bag fie pm 3»ecfe ber Aue»

bebnung ihrer SKadg geh ber »erbre<berif<htgen {Kittel bebienen; bag jie

ÜRoraf unb Sittlichfeit »erhabnen, bag fie alle greibeit jergören nnb alle

©nmblagen bet menf<hli<hen ©cfeUfcbaft »erniebten. 5Befonber8 {Belgien

habe »on ihnen gelitten unb fei in golge ihrer Äabalen feit bem feeba*

geinten Sahrgunbert baa Sßotien ©uropaa geworben
;
ba ge bort bie ©r*

jiebung ber Sugenb p leiten hätten, fo gebe p erwarten, bag biefea 2anb

nach etwa einer ©eneration eine „capucinibre“ geworben fein werbe.

3hte SKacbt, fagt ber Serfaffer, nimmt p: 1830 gab e8 feinen einigen

Sefuiten in {Belgien, unb fegt feien ge bie fcauptlehrer. 5öon ihrer ©r*

jiebungemethobe werben mancherlei {proben gegeben, welche barthun, bag

biefelbe ©retina h«»»rbtinge, bag ber Drben g<b auf Äogen feiner Schüler

bereichere unb bag ge fein {Kittel, auch ben Äinberbiebgabt nicht, fdjeuen,

um biefe 3»ecfe p erreichen. Seht greng ffagt ber Sftfager biejenigen

an, welche ihre ftinber ben Sefuiten pt ©tjiehung ansertrauen, ge feien

blinb unb einea (cbweren SBergehena fdjulbig, benn aua einem Sefuiten«

collegium gehe nie ein gehotfamer Sohn, ein ergebener Unterthan be8

gürgen, ein treuer Staatabürger fytmt. — Alle biefe SBorwürfe gnb

webet neu noch überrafebenb
;

feit bem fe<b8pbnt*n Safirbunbett gnb ge

»on »ergebenen ©eiten laut geworben, unb hoch ig e8 jebeamal eine

©enugtfpung, wenn ge erneuert »erben. 215er »on ben Seiten wenbet
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ficb bei Serfaffet gu bet römifdjcn Äir^e überhaupt unb bcmeijl, »ie fie

als ein Anachronismus bie ©runblagen bcS mobernen Staates umjlürge.

llmfonfi, frtgt er, »erfi$erten bie Ultramoutanen, bafj bie Äird^e nur bie

Seelen behetrfcpen, bie Unabbängigfeit bet gürflen unb bie ©ouoerainitfit

be« BolfeS aber efjren »erbe. frinterbrein behaupten fle bo<3; »ieberum,

ba§ ©hrifiuS bem ißapji bie fperrfchaft im Fimmel unb auf ©rben über*

tragen ^tabe. 2)er 3efuitiSmuS ift Ultramontanismus. Die Stettin bet

3efnitcn ifi bic beS IßapfieS. ©ie »ollen, bafj ber IfJapfi Äronen unb

Ih»one gu »ergeben habe unb »iele gäHe geigen, b«§ bet ipapfi biefc An*

fi$t theilt. 3ahIrei<he Säöc, »o btt ißapfi bie Unterthanen eines »eit*

liehen gürjien »on ihrem ©ibe ber Sreue gegen ihn entbanb, gasreich«

ißroteftatioiun ber flirre gegen bic ©efefcgebung beS Staats geigen, ba§

bie Sitche ben ©taat negirt, ihn unmöglich macht. SDcr ©taat ifi baS

Organ bet SolfSfou»erainität, fagt Saurent, nnb leitete ifi ungetheilt,

einheitlieh. SDer UltramontaniSmuS jieüt neben ben ©taat baS Ißapfl*

i&um hin ober bie ilitebe. S'iefe beibtn ®e»alten poralpfireu eiitanber.

6« ifi ein permanenter IReoolutionSgufianb. 9ßiuS VII. fieHte ben ©runb*

fajj auf, bie Unterthanen eines fcjgetifchcn gürjien feien ihm feine Sreue

föulbig. liefen ©runbfäfjen gemäß mären bie Belgier bem Äönige 2eo*

polb feine Jreue fchttlbig. 2>ie Äird)t »erlangt, baß man bie ©efeße, bie

meltlichen ©erichte, bie öffentliche Dtbnung »erhöhne. 2)et ©taat hat

bisweilen bie Sftönchöorben »erboten, bie Äirehc ha* fietS beten längere

gortbauer aubefohlen; ber ©taat befcßließt auf bem SBege ber ©efcjjge»

bnng bie ©ültigfeit Der ©ioilehe, bie Äirche jieht bic ßioilehe als ©on*

eubinat an. ißiuS IX. protefiirt gegen bie ©efeße »on ber italienifipen

ftammer, weil fie angeblich bie greiheit ber Äirdje »erleben, 2Bie »or

mehreren 3ahrhunberten ber ipapfi bic SJiagna Sharta ©nglanbS für un«

gültig erflärte, fo ifi bcmfelben auch baS heutige BetfaffungSlebcn 2eufelS*

»erf. 2Bie ber 3efuitenotben »or brei Safn^nnberten gegen Heinrich IV.

»on granfreich, ©lifabeth »on ©nglanb unb SBilßelm »on Dranien intri*

guirten, fo noch h*nt* flogen bie gürfieu, »eiche fich nicht ju ihren SBerf*

geugen gebrauchen taffen.

An bem ißrincip, baff ber ißapft höher fei als ber ©taat, hält

ipiuS IX. fo gut feji, »ie ©regor VII.
;

»eil eS aber mit bem Slbfc^en

»on Königen nicht mehr fo glücflich geht »ie ehebem, fo muß beim bie

flirre manche ©onceffionen machen unb Borftcbt üben. BitiS VII. am An*

femge unferS 3ah»hnnbertS fagte, man tnüffe eben jeßt milbere ©aiten auf*

Saltlf^e fionatofebrift, 6. 3a&tg., £»• XI, pft. t. 3
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giehen, parceque les temps sont calamiteux et que l’Eglise de Jesus

est dans une grande humiliation.“ Jrofj biefet „f^Ied^ten 3«iten" für

bie ffiitche fietU fiaurent auch ^eutt noch ben Safc auf, bajj bie fathoIi(<h«n

Deputaten in Belgien nic^t Vertreter bet 3ntereffen be« Bolfe« feien,

fonbetn ber Äitd)e
;
ba& bie ©eifHicpen nic&t Untertanen be« Äönig« feien,

fonbetit ber Äirt^je
; baf bie Scfuilen ihrem ©eneral ©ehotfam ju leifien

fchulbig feien unb ihrem gürfien nicht; unb bafs, trenn nicht fehr SBefent»

liehe« »eränbert werbe, ber ©rgbifehof »on SWecheln Äönig ber Belgier

fein unb bie fünf anbeten befgifchen Bifdjofe Bicefönige »erben müfjten,

wo bann Belgien bem Bapfie geborgen »erbe. „Unb wem gehorcht benn

ber Ißapfl?" fragt man. „Dem hfittflen ©eifi." „3a wohl, ober ber -

3efuiti«mu« functionirt für ben heiligen ©eifl."

fHapoleon L erflärte, et »erbe bie 3e[uiten »erfolgen, wo et fie fanbe

unb alle teligiöfen Drben überhaupt, ©r wolle nicht im Sehoofie be« Staat«

geiube beffelben bulben. Die frangöjifche {Resolution hob alle Drben auf,

inbem Samare erflärte, ffe feien hors de la societe et contraires d la

societe.. Spätere gtanjofen haben erflärt, e« fei unmöglich graugofe gu

fein unb ultramontan gugteicp. Die« fei wie geuet unb SBaffer. — SBeil alle

fatholifdjen Drben „cousins germains“ bet 3efuiten feien, fagt Saurent,

müffe man allen ben Ärieg erflären. ©in granciscaner fagte auf bem

Sribenter ©oncil, ber Ißapfl fei ein ©ott auf ©rben unb man müffe ibm

gehörten wie ©ott. ©in Dominicaner »ibmete bem IfBapfie ein Buch
’

unb nannte ihn bei biefet ©clegenheit einen Bicegott. Die „pferes rc-

collets“ in Belgien erflärten, bet Ißapfi fei ein 3ttterpret ©otte« unb

beöpalb fei feine 9lnßcht fiets bie richtige, wenn auch bie gange SBelt bie

entgegeugefehte oortragc. Sefctcrer 91u«fpru<h ifl gleiehbebeutenb mit bem

9lu8fpruche Sautenf«, baf? ber UltramontaniSmu« ff® nid>t mit ber mo«

bernen ©efeUfchaft »ertrage unb mit jenem feierlichen iprotepe be« BapfieS

in feiner ©ncpclifa gegen bie moberne Si»ilifation. SBenigfien« finb bie

©egner fid) barüber ftar, baff nicht leicht an ein ßompromifj gwifdien

ihnen gebaut werben fann. Da« 3ahtni,b«t t»ixb bie begonnene Hrbeit

fortfefcen unb wir bürfen mit ©enugthuur.g auf IRufjlanb« SRoDe in biefet

Sache blicfen. 6« hatte gegenüber bem 2Röncpthum guetfi in ber De»

fenflee fein müffen. ß« hat fpäter bie 3nitiati»e ergriffen
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«C?aS ©ef>temberljeft bet ©altfft^cn IDtonatSfdjrift ^attc urni beut ©tamnt*

bäum unb bet 3ugenbgci<bi<bte ißbilipp SBigelS, beS SerfafferS bet

Russie envahie par les Allemands, berichtet unb barnit baS ©et)fimnifj

einer 9Jet£>e oon ÜJ?etamorpl)ofen enthüllt, bie an poetifcbem SBertlj swgr

hinter ben D»ibif$ett jurütfflc^en mögen, immerhin aber lebneid) flnb unb

eS ttobl oerbienten neben ben 3Bunberberid)ten Ovidii Nasonis uttferen

Säuglingen ejponirt unb commentirt ju werben. S5kS wir »on biefen Ser«

»anblungen beri^teten unb nod> berieten werben, bewegt ft$ nur in bürf*

tigen Umriffen unb fielft an pdbagogifdier Sebeutung gu weit ^intec bent

Original gurücf, um biefeS irgenb entbc&rli# ju matten. Snbeffen: „in

nova fert animus mutatas dicere formas Corpora,“ unb oudj bie 2Jiet>r*

jatjl ber Seiet ber 3KonatSfd)tift wirb es uns ^offentli^) banfen, bajj wir

ben «bgeriffenen gaben ber @rjäf>lung wieber aufnetmien.

Iß&ilpb SBigel, ber ©nfel eines in SBierlanb begüterten fcfjwebifc&en

6a|»itänS aus ben Sagen ÄarlS XII., war im 3afyre 1786 auf einem im

©ouüernement ißeufa belegenen ©ute feines als Srigabier in ruffif$en

JHenfhn flefteitben SaterS geboren worben unb als fiinb nad? Kiew ge«

fotnmeu, in baS „rnfflfdje 3*rufalem", auf beffen #«« 2Bi»

gel, ber Sater, als Obereomntanbant fdpaltete. SBie unfere fiefer ned)

wiffen werben, fiatte ber #elb bieftr ©ef$i<$te feine Äinbtjeit unter beit

bilbenben (Sinflüffen feiner ÜJiutter, aus bem Stamme ber Sebebew, jweier

nationalen SSBdrtcrtnnen, bes §efhtngSgcifili$en ©tcpait unb bcS Stabs»

3*
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mebifuS 3anot»öfi »ertragt, bis er gezwungen motben, baS £>aupt unter

baS 3c*h ©büfiian ÜJiut^ö, eine« beutfehen Sdbagogen, ju beugen, um fich

»on biefem, roenn auch nur »orübergehenb, mit ber Sldffe beutfdjer ©e*

bauten anfrdnfeln uub in ber griffe fleintufflfcben EmpfinbenS fiören ju

taffen. Sen 93efeblu§ unferer testen Siittbeilungen batte eine ©ebilbetung

ter Umftanbe ausgemacht, unter benen bet Job ber Äaiferin Katharina in

ßierc befannt gemorben mar, femie ber golgen, melcbe biefeö Ereignis für

bie Umgebung SBigelS uub für baS übrige fRuBlanb nach ftcb geigen hatte.

3u Äiem mar ber ©raf Saltpfom an beS JiirfcubejiegerS Numdnjom

©teile ©cneralgouBerncut gemorben, uub ein Slbjutant bcS neuen (Statt»

balterS, ber ÜTZajor Sllejejem, batte baS ©lücf gehabt, baS #er$ bet älte*

fieu Jochtet beS Äiemfdjen Dbercommanbanteu ju geminnen; im ©eleit

feiner jungen ©attin unb feines ©<bmagcrS, unfereS tßbiüppr J°9 liefet

im 3anuat 1798 nach SWoSfau, mobin' et »erfejjt morben mar unb mo er

ben Sruber feiner grau in einet ber StlbungSanfialten ber ^auptftabt

unterbringen follte.

Sie Sefchteibung ber Keife, melcbe unfer SKemeirenfchreiber in ©e»

feDfdjaft feinet ©chmefier unb feines ©cbmagerS jurücflegte, um baS fleiit»

ruffiftbe 3««falem mit bem groBrufjifcbeu ju »ertauben, ifi nicht ohne

WiijiebungStraft. Sangfaut mürben bie brei ftibitfa’S, aus benen bie E$<

pebitiou bejianb, bureb bie fleinrufftfdjen Steppen gejogen, an ben grd*

Seren Orten machte man ju SKabljeiten unb Nachtquartieren £alt. Sie

©tdbte ÄleinruSlanbS mären bamaiS ebenfo wenig »on ben Dörfern, mie

bie SBobnungen ber ©utsbcfljjet »on benen bet Säuern ju unterfdpeiben

;

KHeS bemegte fub in bemfelben befebeibenen Sebagen, gleich meit entfernt

»on SujuS unb Slrmutb. Erft jenfeit ©lucbom, auf gtoBruffifcbem Soben,

dnberte Sch bie ©eene
: jiolje ©täbte, reiche Ebelbdfe unb miferable Sauer»

butten. Enblich mintten bie Jbürme SioSfau’S „mit ben meiSen SRauetn"

unb nach furjem ©ebet »or bem Silbe ber am 2BofffteffenSfi*Jb°r thro*

uenbeu Jmerfcben 5NuttergotteS Stetten bie flefntufflfdjen SBanberet ihren

Eitijug in bie groSrufSfche $auptfiabt. 3n einem „ÄtonShaufe" nahm

baS junge Saar feine SBobnung unb b<« lief? S<b fürs Erfie auch ber

gmßlfjdhtige SbiliPP nieber. Sie etjien Einbrüche, welche er unb feine

©cbmejiet empfingen, maten aber nicht ermutbigenber 91rt; grau Sllejejem

batte nicht baS ©lücf »or ben Slugeit ber ©rdfin ©altpforo, ber ©emahlin

bes gleichfalls »on Äiem nach SKoSfau »eiferten ©eneralgouüerneurS,

©nabe ju finbeu unb muBte fleh bemjufolge Sin unb gurüdgejogen halten;
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bie ©täfln war Bon ihrer allmächtigen @efetlfhaft«bame Madame Laurent,

einer boshaften gtangäftn, mit fiiferfucht gegen bie fchßne junge grau be«

Sbjutanten erfüllt worben, bie jubem fo mangelhaft granjiflfth fpracb,

ba§ fie fich mit ber be« SRuffifcben nur wenig mastigen ©räfin faum -

oerfiänbigen fonnte. So faßen bie beiben ©efchwijler benn inmitten ber

glanjenben hauptfiabt einfam ju häufe, faßen bie hohen SWauetn be«

Stocßbarhaufe« An unb Blaubetten Bon ber geliebten fernen heimatß. «Der

^auö^err fonnte bem 5)range bienfilicher ®efdf>äfte nur einzelne Stunben

für feine f>äuSlid>feit abmü§igen. ?luch al« bie Sonne gräflicher h"lb bem

juugen fJJaar aHmüßlig ju lächeln anfing, entflieg bie Berfdjüchterte junge

grau fleh nur feßwer ba$u, bie große SBelt, in ber fie fich einfam unb Ber«

laffen fühlte, aufjufueßen. 2Die fpärlichen Nachrichten, bie au« bet $ei«

matb ju ben SBigetfcßen Äinbern gelangten, trugen ba« 3ßw baju bei, fie

melancbolifcß ju ftinnnen; ein gürfi «Dafcßfow, ber früher unter hm«
t>. SBigel gebient hatte, wußte tiefen unter bem S3orwanbe, e« fei für ihn

nicht fcßicflicß ber fißtf feine« früheren Sorgefefcten ju werben, au« ber

fiieruer fiommanbantur $u Berbrängen unb tu einem Nücf^ug auf bie fßenfa«

(cfien ffiüter feiner grau ju nüthigen. «Die rebucirten ginanjBerhältniffe

feine« ScßwiegetBater« jwaitgen ben SWajor Sllejejcro baju, auf eine wohl»

feile Unterfunft feine« jungen Schwager«, bet SDionate lang müßig in fei«

nem häufe gefeffen, bebacht *u fein; e« glüefte ihm enblich, benfelben al«

Spielgefährten be« jungen ©rafen Saltpfow im häufe feine« haßen fißef«

«nterjubringen. Süe mangelhafte ffenntniß ber fran^öfifchen Sprache machte

unfern helben aber fhon halb nach feinem (Eintritt in ba« gräfliche hau«

pm ©egenfianbe ber Abneigung ber 23eherrf<herin beffclben, ber aümäd)»

tigen Madame Laurent; biefe grau, ihr ©emahl, ber ©efeßafteführer be«

©rafen war, unb ein britter granjofe ÜHorineau, nach SBigel« 23erfi<he*

rung brei fDtenfcßen, bie einanber an griBolitdt unb geifiiger Beere über»

boten, leiteten bie firjießung be« jungen ©rafen unb wußten c« fo eingu»

richten, baß biefer mit feinem prübefiinirten Schulgefährten nur gclegent»

lieh in ber fDJancge jufammentraf, ihm im Uebrigen aber fremb blieb unb

oon gemeinfamen Seßrjiunben nicht bie Nebe war. 3)a« hau« be« gürfien

Dbojew«fi, ber SBigel« filtern fannte unb bei bem e« nach altruffifcbem

Sufhnitt einfach unb berglich guging, war bie einzige 3uflucht«flätte be«

ocreinfamten itnaben, ber hi« feine Sonn» unb gefitage Berbrachte. 3n

tiefem häufe ßerrfdjte eine großartige ©aflfreunbfcßaft in patriarcßalifcbem

Shjl; perfchiebene einfam ffcßenbc «Damen waren burch Sahrgehnte SDiit»
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einwopnerinnen beffelben; nacp altmogfomifcper ©Ute (|o bemerft 2Bigel),

öffnete» Botnepme SDainen bamalg ärmeren ©tanbeggenofjtnnen it>re Käufer

gut 3uflncptgflätte, um mit ifjneit eine 9lrt Äloficrteben gu führen, bag fiep

um gemeinfcpaftlicpe ©iapljeiten unb Slnbacptgübungen unb gemeinfamen

Sefucp bet japlreidjen Äire^en ber #auptftabt bewegte. ®as ©efepief un»

fereg ©pilipp würbe auep ^ier burep eine franjoflfepe ©ouoernante ent»

fepieben: Mademoiselle Dubois, bie (Srjitherin ber jungen gürfiin Dbo»

jewgfi, beflimmte £>errn SUejejero bagu, feinen ©cpwager einer ber frongö»

fifepen ßJtcbepenfionen üRoSfau’« ju übergeben unb bet unfreiwilligen 9Hufje,

roelcpe berfelbe im ©altpfowfcpen #aufe genofj, ju entstehen. S5ie ffennt»

nijj bet franjüfifcpen ©praepe galt in bem SRitfilanb beg 18. 3°^r^unbertö

für bie mefentlicpfle ©ebingung einer glucflicpen ßarriete unb fo trat ©pi*

lipp ÜBigel (ber eg für feine ©erfon oorgejogen hätte 35gltng ber „abli»

gen Uniocrfltätepenfion" ju werben) in bie 9lnftalt beö Monsieur Force-

ville, welche beffen Sanbgmännin Mademoiselle Dubois empfohlen hatte.

$ie ©epitberung , bie SBigel oon biefer in ber Umgegenb ÜRogfan’g

auf bem ßanbe belegenen ©enfion entwirft, bilbet einen intereffanten Sei»

trag gitr ©efepiepte ber ©äbagogit in ©ltfilanb. ®ag gorceoiüefcpe £>ang

galt unter 20 ähnlichen Slnftalteti in unb um SWogfau für bag auggejeiep»

netfie feiner 5lrt: Monsieur, auf beffen tarnen bag 3nftitut ging, füm»

merte fiep um nid;tg im fpaufe unb oevliefj nur augnahmgweife bag

„©abinet," bag feine ßtefibeuj bilbete unb in bem fiep, nach unfereg ©e»

riepterfiatterg ©erflcherung, webet ein ©epreibtifep noep ein Jintenfaß

befanb. 3?ag granjüfifdjc, bag biefer ßprcnmaim fpraep, lieg eher auf

einen fpanbwerfgmann alg auf einen ©leiehrten fcpliefjen: fein junger

Spület will in ihm einen ehemaligen SDrecpgler gemutpmafjt haben. $ert

gorceoifle war ?Ingloman unb that fiep Biel auf feine Äenntnij) ber eng»

lifcpen ©praepe ju gut (bag einjige gaep, in bem er felbft unterrichtete),

Bermocpte feinen ©cpülern aber niept einmal bie Slnfangggrünbe berfelben

beijubringen. Um bag Unterricptgwefen fümmerte er fiep im übrigen gar

nicht, ber eigentliche Spiritus rector beg gelehrten #anfeg mar Madame,

eine lebhafte, flrcnge unb (wie man in ßiolaub fagt) „näprige" grau, bie

bie 3«9e l fceg SRegimenfg mit feflcr £anb führte unb bie Dberaufficpt

über bie breijjig Änaben nnb Dreißig SWäbepen führte, wclcpc pier in gwei

getrennten, aber burep ©erfonalunion Betbunbenen ©enfionen aufwuepfen.

„2Bag wir eigentlich lernten — fo peifjt cg bei ffiigel — weif? icp wapr»

paftig niept gu fagen; bie jwangig auglänbifepen ©enfionen, welcpe bamalg
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in SJloSfau beganben, waren fchlechter «18 bie tufgfcheu Slementarfchulen

unb untergeben geh »on biefen nur butch bie ©ptachf. 3Dte Behrer

tarnen unb gingen, einzig batauf bebaut, ihre ©tunben möglichg abjitfür«

gen." ©log ber bentfdje fiehrer, ein $err ftilferbing, war t^öci(f}t genug,

bie Sache crnfi ju nehmen unb Setfuche jum Unterricht in ber beutfchen

©rammatif ju wagen „SBaä meine Äameraben anlangt, fagt SBigel, fo

Pnb bie tarnen betfelben mir wohl noch erinnerlich, aber feinet i(i mir je

wieber im Beben begegnet. 2)atf ich nach ihren Anlagen unb nach bcm

Unterricht, ben ge erhielten, fchliegen, fo mögen fie etwa folgenbeS ©efchicf

erfahren haben: mit fechSjehn fahren traten fie als Unterofgjiere in bie

Armee, mit 18 3ahren mürben fie gähnriehe; bie Sinen traten mit biefent

9?ang in baS Ißricatleben gurücf, bie Slnbeten lieg ihr ©hrgeij baä Sloan«

cement jum fiieutenant refp, ©tab$capitän abwarten, um bann ben 3lb<

fdjieb ju nehmen; fie alle gegen ftd; bann auf ihre Sanbguter gurücf um

hafen gu fehiegen, ihre Säuern gu prügeln, ben jungen kirnen nachjugel*

len unb fchlieglich in ben ©tanb bet heiligen ©h f iu treten; bie ©inen

brachten ihr Bermögen burch unb prdbeginirten ihre 9iacbfommcu baburch

ju biogen ©inhöfnetn, bie Slnberen übernahmen SBahlpogen unb brachteu

e« im güngiggen gaUe gu Slffefforen ober ftreiscoramiffdren , um ihre

©ohne biefclben BebeuSpfabe gu weifen, bie ge felbg gegangen." Bieht

man in Betracht, bag nach SBigel« eigener Slngabe bie übrigen 19 fran*

jogfehen $engonen unb ihre 3öglinge henen be$ gotceoiUefchen 3ngitut8

auf ein £aar glichen, fo wirb man biefet Sharafterigif bie gehörige Be*

beutung für bie BUbungögefchichte UtuglanbS gugumeffen wiffen.

25ie gefchilberten Serbaltniffe machen e« begteigichy bag unfer junge

$elb bie Befriebigung, bie er »ergeblich bei ben Btufen gefucht hatte, bet

ben ®r agiert gu gaben hoffte; als folche erfdjienen feiner jugenblichen

$b<mtage bie hognungsoogen jungen SCamcn beö gotceoiUefchen 3»gitut«,

übet beren 2ugenb Madame mit bent ©ifet wachte, ber grangögnnen jeu-

feit« ber 40»et 3af)te eigentümlich fein foU. Die 2anjgunbe, bie eingige

gefriebete ©tdtte, auf bet beibe ©erfechtet geh begegneten, gab ©elegeit»

heit gu einem Stornan mit einer fleinen grangögn, bie Blabame gorcemlle

»um ©otteSwiUen" ergog unb barum mit befonberer Borliebe mighanbelte,

unb ein Biüet, in welkem SPhüipP feinet: Btitfchülerin bie ©efühle erget

Siebe geganb, führten fchneU gut Äatagrophe: Btabame gotccoiUc, bie

eiftrfüdjtig über bie SWoralitdt ihrer Singalt wachte, oerurtheilte SBigel

ju fchimpgichet SluSfchliegung — auf gwei 2age. Stachbem ber junge
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gaubla« ßon feiner Schweflet moralifltt, üon feinem Schwager auögelacht

unb al« „SRolobej" belobt worben war, lehrte er mit einem fchriftlicpcn

3eugnijj „über mit aller Strenge tolljogene häusliche Seflrafung" in bas

fßenflonat jurücf, wofelbfl ft* injwifchen auch feine jugenblidje £cloife

wieber eingefunben balle«

Unterbeffen war ßaifer ©aul in SRoSlau gewefeu unb hatte fämmtlidjc

©enerale ber elften rufflfe^en ^auptftabt (einen einzigen ausgenommen,

beffen wohlßerbiente 3?efirafitng in ber Sticht »öelohnung heftanb) mit

Sloancement«, Dtben unb Dotationen überf*üttet. Dem ©eneralgoucer*

neur Saltpfow waren ßiertaufenb „Seelen" im ©obolifcpen ©nuoernement,

bereu „Sluöwahl" ihm überlaffen blieb, »erliefen worben, unb mit biefer

Auswahl unb ber dmpfangnapmc ber „©eelcn" hatte bet ©raf feinen

Slbjutanten, ben $um Dbriften aoancirten Sllejejew, betraut. SHerejew nahm

feinen 2öeg über Äiew, um feine Schwiegereltern ju befugen unb ihnen

über ipren ©opn $u berichten: biefer©eri*t nnb Philipp« eigene fläglichen

©riefe »eraiflafjtcn ben d^Dberfommanbanfen bajn, feinen ©opn au« bent

gorceoiflefcpen fßenflonat abjuberufen unb nach ftaufe ju beotbetn. {Hach'

bem er jtep burch ein grünblicpeS ©ab non ben lebten ©puren ber Sorg»

fatt befreit hallt/ bie SBlabamc gorceßiüe ber lörperlicpen {Pflege ihrer

35glingc jugewanbt, machte fßpilipp fl* auf bie (Reife, bie er in ©cfeO*

fdjaft einer grau £urtf*aninow, ber gelehrten ©emahlin eine« 511m wopl*

babenbeit ©utsbejt^er geworbenen Kriegsgefangenen Sürfenfnaben, jurücf»

legte, um im Januar 1799 in ber fwimath einjutreffen.

Sßir übergehen bie Scpilberung ber Steife unb bie 9lu«brü*e beö

dntjücfen«, mit welchen ber dufel bc« drl'hetru »on unb Iturtna

bie erfhen Saute be« fleinrufftfcpen 3biom« begrü§te. ©eine dlteru fanb

©hil'VP unter ben befcheibencn ©erpäftniffen, ju welchen biefelben burch

bie ©erabfehiebung beö ©ater« gcjwungen waren, aber frohen ÜRutpe« in

einer Keinen fprioatwopnung wieber. d« war eine SBenbung jum ©effern

eingetreten: jener gürfi Dafcpfow, ber bie ©erabfehiebung ©ater SBigel«

»eraulajjt hatte, war in Ungnabe gefallen unb hatte einem neuen ©ene«

ralgouoerueur, bem ©encrat Seflcfchow, fpiaj} gemacht. „Diefer Sllejanber

Slnbrejcmitjcb ©eflefchow (fo heifjt e« bei SBigel) war ein Staatsmann

au« ber Schule Äatharina’« unb mit meinem ©ater gemeinfam im da*

betteucorp« erjogen worben; er gehörte ber dpoepe an, in welcher bie

rufftfefje 3ugenb fiep mehr auf bie beutfepe al« auf bie franjöfifcpe Sprache

legte, unb war, eben um feiner Äenntnijj be« Dcutfcpen willen, jum ©on*
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bemeur in SRiga ernannt worben, wo er funfjeßn 3<ibre lang 8«I«fa batte.

J>ie ffaiferiu batte i&n mit einem geheimen Aufträge betraut, ben ju er*

füllen et allein im ©tanbe war: er fcüfe bie 5>eutf<ben mit bet tufPfcßen

6pracße befanitt machen unb an unfere ©itten, ®ebräucbe unb ©efeße

gewönnen, ©ein unfcßüneS 9leußete, fein mitrrifcbeS HuSfebeu unb feine

ranbe fcßeltenbe ©timme flößten anfangs ©cßrecf unb Abneigung ein, bie

gefligfeit feines ©^arafterS unb bie Offenheit feines 2BefenS erwarben ibm

aber baib Vertrauen unb feine Pete ©ereitfcßaft, 3 fbetmann ®uteS ;u

tbun, machte ihn ju einem ©egenflanbe acbtungSoolIer 3un«<9wng. ®i*

luftige (Portion rufflfcber Schlauheit, bie er befafi, rerwanbte er nur gu

ffaatfidjeu 3me<fen, niemals gn feinem perffnlidjen 93ortbeil unb feinem

gortfommeu bei -g>of." fterr ©eflefcbow war befanntlid) bet liolänbifcbc

gioilgoupetncur, unter beffen SRitwirfung bie ©tattbalterfdjaftSoerfaffung

unb bie rufflfche ©täbte*Drbnung in Siolanb eingefübrt würben unb hinbige

8efer werben bie Süden , bie unfer ÜRemoirenfchreiber in ber ©tjarafteriflif

be« jum fleiurufflfchen ©eneralgouperneur aoancirten liplanbifchen ©ott»

mneurS traauSgefüflt lägt, aus ber baltifcßen, inSbefonbere {Rigafcßen

Zrabition ergäben fönnen.

5Ra<h futgem (Aufenthalt im ©Iternbaufe mußte fff^ilipp wieber in

bie grembe; bie Sabettenfreunbfchaften beS 93aterS wirften auch auf baS

8ooS beS ©oßneS beflimmenb ein, ben man im &aufe beS gürflen ©ergei

©olijpn, eines ber oornebmfleu unb reid;Pen SIRagnaten ÄleinrußlanbS,

unterbrachte, um il>n mit ben Söhnen beweiben gemeinfam ergießen ju

lajfen. Der gürfl war eben aus 2?eutf<hlanb jurücfgefebrt, wo et als

SorpS^ßonimaubeur gegen bie frangöftfc^eu {Republifaner jit gelbe gelegen,

bie gürpin war eine ehemalige ffurlänberin, eine Schweflet jener ©räßn

Sratiicfa geb. o. ©ngelßarbt, bie unS in ber ÄinbbeitSgefcßicbte unfereS

gelben begegnet iP; bie 4?errf<baft im £>anfe führten aber auch hier

grau jof en, ©liebet jener (Emigration, welche bamalS baS conferoatioe

(Europa beberrfcbte. 3 11 IRußlanb „oü ils devenaient ouchitels ou

grands Seigneurs,“ waren tiefe ©jemplare ber franjöflfchen ©eftPfcbtUt

befonbetS perbreitet; es gab ju ben 3 c*ten Äaifet (flaulS fein {Regiment,

in bem nicht gwei ober brei granjofen mit barbHingenben gräflichen ober

fteibertlichen iiteln bienten, fein arippfratifcheS $attS, in bem fle nicßt

bie (Erziehung beS heranwachfeuben ©efdjlechtS leiteten. 3m ©olijpnfcben

$>anfe war bie franjöflfche (Emigration burch mehrere 3nbioibueu pertreten;

außer perfeßiebenen ©oupcrnanten fungirte ein „ancien co’onel“ ber chc-
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valier Rollin de BelJeville qIs ©oiiBerueur, ein 3ngenieur Monsieur

Querlerot alb haublebrer ber 3ugenb; bie nieberen ©rangen beb fütfi»

litten ^»auö^altö, bie übet bie ©täfle nnb übet bie ffiefunbbeitb»

pflege, waten Deutzen ansertraut; alb ©utboerwalter fuugirte ein alb

SWajor Berabfhiebeter ©rieche. ©on |>errn Guerlerot empfing SBigel, ge»

nieinfam mit ben jüngeren Söhnen beb $aufeb, ben erfien grünblihen

Unterricht, bet ißm überhaupt ju 2heit geworben; ber Berabfhiebete S"“

genieut BerfFanb eb, feinen Spülern ©ifer unb ©erfiänbuiß für bie mathe*

matifthen SBiffenfhaften, in benen er felbft SDieifier war, einjuflößen unb

bamit war für ben bibhet fc Berwahrlofien dftiaben Biel gewonnen.

Schlimmer crftheint ber ©influß ben ber ©ßef beb Unterrichtbwefenb, bet

©taillier IRoflin be SefleBifle auf bie S'^nb aubübte, beten moralifhe

©rjiehung auöfchüeßlicb ibm jugewiefen war. 2>ie Sitten (ofigfeit, in ber

er felbfi aufgewatbfen war, fuchte bet tapfere ©olonel nah Äräften bet

rufflfhen 3«g*nb einjuflößen; wagte er cb auch nicht bie lanbebüblitben

©egriffe Bon ©ottebfurcht unb SDtoralität birect anjugreifen, fo wußte er

biefe „©orurtheile" hoch langfam ju untergraben unb burcb feine „®runb<

fäße über bie Sefiinimung beb menfchlihen Sebenb" ju erfefcen. „£)et

jüngfie meiner SRitfchüler", fagt SBigel, „unb unfer ©ouoerneur, bet ©be»

oalier, waren meine erften ©erführet unb ich mußte errßthen, alb ich ihre

mir anfangb uiiBerflänbliche Sprache $u wrjieben anfing; halb genug aber

bürte icb biefet ©prache ber ©erfüßtung mit ©ergnügen ju."

3eßn SXonate lang war SBigel üRitglieb beb ©olijpnfchen #aufeb;

in ibm lernte er ben ruffifhen Lafontaine, ben fchon bamalb berühmten

Ätplow fennen, inbeffen ohne in ihm ben ©hriftfteder ju ahnen; im

©olijpnfhen fjaufe, in welchem nur Bon ftanjöfifcher, nicht auch Bon ruf»

fifher Literatur bie Siebe war, fannte man $e«n dtrplow nur alb liebenb*

würbigen ©efeUfhafter unb alb ©rioatfefretär beb Sürßen. SBigel fchilbert

ben berühmten SKann alb berufen, allen Slffecten unjugdnglithen , in

Srdgbeit Berfunfenen ©goifien, ber nur am Äartentifh auflebte, ©inet

Laune folgenb gab Ärplow ben jungen Beuten Unterricht in ber tuffifhen

Sprache, bie SBigel erfi burch ihn genauer fennen gelernt ju hüben fheint.

25iefer Unterricht war aber nicht bie einige Staßrung beb ©atriotibmub,

ber fchon bamalb in bem jungen ©enfa>©ftldnber glühte; pofit&glicb trafen

bie ©iobfaufhe unb Hamburger 3eitung ein, um Bon ben £elbentbaten

©uworowb ju berichten, unb ein hetlfameb ©egengewicht gegen bie fran»

jüfifhen 3been ju bieten, bie ber würbige ©hebalitr feinen 368^n8etl
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beigebra©t patte. „#iet" ruft SBigel au« „empfanb i© gum ctften üRal

6ii« füge ®efüpl einer Baterlanb«liebe, bie feitbem in meinem fcergen

ni©t triebet erlogen ift." SBit fßnuen bem gefer bie Bcfanntf©afl bei

gwaiigig übrigen tpeil« bienflbaren, theil« auf „Slblaget" einguartirten

©lieber be« ©oligbnf©en $aufe« na© ben mitgetpeilten fproben ni©t mehr

jumutgen unb wollen nur no© futg ermähnen, bag baffetbe in ber Spat

faum eine ber Bebingungeu bot, wel©e für eine Bfiangflätte jUtii©et

Gilbung geforbert werben muffen. 2>ie guten gelten, wel©e ber ebtwürbige

gpeoaliet feinen ®©ülerit gu Upeil werben lieg, würben praftif© bur©

ba« giebe«oerhältnig cgempliflcirt, wel©e« ber fiapitän Jamanffp, ein ita«

türli©er ©opn be« $au«hertu mit einet ber ®efeflf©aft«bamen ber @e*

mablin feine« Batet« unterhielt. Slümählig gingen bem fürftli©en fifwpaar

bie Slugeu über ben wunberli©en (Singlug auf, ben ber (Sgeoaliet auf feine

fiinber auöübte; weil man ben ^©geborenen ©onoetneur aber ni©t ohne

Weitere« gu entfernen ben ÜRutfj hatte, bef©log man bie ®©ule aufgulüfen

unb bie Sühne be« >&aufe« in einer @t. lßeter«burger Slnflalt untergubrin*

ge», wel©e bamal« allgemeine« Stuffepen gu erregen begann; ein 3efuit,

ber Ülbbe Sfticole, patte Pe eigen« gut Bilbung bet popen rufflf©en 9lri«

ftofraten angelegt unb bnr© bie goTberung eine« ipenftou«gelbe« im iBe*

trage »on 1500 SRub. 6. »or bem Slnbrange plebejer (Elemente fi©et

gegellt. 35ic rufftf©e „gute ®efeUf©aft" wugte bie feine Jaftif be« eie«

ganten gtangofen gu würbigen unb fanbte ihre 3ugenb bereitwillig an bie

gontanfa, an beten Gtuai ba« jefuitif©e fßpilantropin angelegt war.

SBieberum war BPiüpV SBigel einem gewohnten geben«freife entrüeft,

na©bem et faum 3«* gehabt hatte, in bemfelben fegen gug gu faffen.

6t fehrte gu feinen filtern na© Äiew gurüd; ber Bater, ber guweilen an

Mücffäflen in feine beutf©en 3ugenberinnerungen laborirt haben mag, tjielt

ben Bilbung«curfu« feine« ®opne« für ergängung«bebürftig uitb wollte

feinem (Philipp ben Unterri©t eine« in Äiew prinatifitenben gelehrten

&e*tf©en, be« Ißrofeffor« ©raff, guwenben; bie ÜRutter meinte, ber po©»

aufgef©offene giebling ipte8 bergen« habe bie Äinberf©upc langfl au««

getreten unb fei reif, ben Srabhionen feiner gebebewf©cn Slhnen gemäg in

bie 9lrtnee gu treten. (Ein Bruber be« ingwif©en gnm @eneral>iptofurcttr

anoancirten Seflef©pw, Setgei 2lnbrejewitf© mit 9iamen, war (Militär«

Seiroernenr oon Äiew geworben unb biefer f©lug SBigel« filtern »or,

tbten ©opn in ba« oon »put gegrünbete „®cnat«<3legiment" eintreten unb

auj biefe SBeife ber hoppelten Bortheile etuer SRililär« unb einer ßinil»
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tartiete theilpaft »erben $u (affen, flaifer (Paul batte nämtiep bie 93er»

orbnung getroffen, baß fein Ebelmann jum ßiuilbienfl jugelaffen »erben

foflte, beoor er fiep niept als (Kilitär einen (Rang erworben. Um ben faifet«

liepen 3ntentionen müglicpfi jit entfpreepen, batte Seflefcpo» öorgefcplagen,

einen 2ruppenfßrper ju bilben, beffen Offiziere fiep jugleicp bem (Kars

nnb ber SEbentiS »ibmen nnb ihren Sag jwifepen grontebienß unb ©efeßeS»

ßubium tbeilen foflten; biefer „fnriofe" (plan »urbe non ©r. (Kajefiät

gebilligt, behufs feiner 93er»irfli<pung baS fog. ,,©enatS»Kegimenf" ein«

gerietet, ber geißteiepe ©Töpfer beffelben aber jur Uebernabme beS ßom*
manbo’S nach ©t. (Petersburg berufen.

3n ©efeflfepaft feiner ebentaligen ©cpulgefäprten, ber jungen ©olijpn,

bie non ihrem £>a(bbruber Jamanffi unb einem Englänber, (RamenS Seacp,

nach (Petersburg in baS uns befannte 3 efmtemnftttut geleitet »urben,

machte (Philipp SBigel fleh in ben erfien ganuartagen beS 3ah«8 1800
auf bie (Reife. 3 lt (Porcpo», jenfeit SBitebSf, erfuhr unfer junger (Reifender

aber, baß Seflefcpom in Ungnabe gefaflen unb beS OienfleS cntlaffen, bas

©enatSregiment, für baS er fiep öorbereitet hatte, aufgelbft unb in ein

„SitauifcpeS Regiment" »erwanbelt »orben »ar. „(Rur bem 3aren, niept

auep .bem ©enat fommt es ju, eine ©arbe ju haben" hatte ber (Kann

gefagt, bet ihm biefe oerpängnifjooße Äunbe mittpeilte. Dpne $u wiffen,

»aS aus ipm »erben foflte, feßte SBigel feine Keife in bie Kejibenj

»eifer fort.

2lra (Korgeit beS 18. gebruat langte bie Äarawaite, ber er jtep an»

gefeploffen, in ©atfepina unb am Kacpmittage beffelben StageS in ©t. (PeterS»

bürg an. Slm ©cplagbaum erflärte ^)ert Eamanffi, bem baS Keifegelb

mitgegeben »orben »ar, unferem gelben, er habe nur übernommen, ihn

bis naep (Petersburg ju bringen unb muffe ihn jeßt feinem ©cpicffal über»

laffen; baS Keifegelb fei übrigens perjeprt. Ohne einen #eßer in ber

2afcpe ju haben, blieb ber unglücflidje junge (Kenfcp auf offener ©trage
gehen; bie SBohnung feines älteren öruberS, an ben er abbrefßrt »ar,
fannte er niept; er mußte nur, baß berfelbe bei einem Strtiflerie»@eneral

SBegitfcpe» mopnte. (Kit ber Unfepulb eines (ptouinjialen meinte er, bie

SBopnung eines ©eneralS müffe 3ebermann befannt fein, unb »anbte fiep

an ben bie 2por»aepe fommanbirenben Dfßjier mit ber Sitte um SluS»

funft. Saepenb »urbe ipm ber Katp ertpeilt, fiep in baS DrbonnanjpauS
ju begeben unb bort »eitet naepjufragen. Uebet baS SBeitere laffeu »ir
ben (Kemoirenftpteiber felbfi berieten. „(Kit blieb nichts übrig, als mit
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bem 38rcofdjtfd)if btt Ickten Station in bic ÜJtiflionnaja ju faßren, an

beten @<fe ba« Drbonuanjßau« fid) befanb; bort wußte man mit liifßt«

p fagen. 2>er ©enetal woßne maßrftßeinlicß in bet Siteinaja, ba bott

bie meiften Artiflerifleu moßuten; übrigen« werbe ber erfte befte Artillerie»

folbat mit Au«fuitft ertßeilen fönnen. Al« i<ß meinem gußrmaun biefen

Sefeßeib erteilte, fing er an ju murren, fußr inbejfen weiter. 6« mar

ber lejjte Sag bet ©utterwotße, feine fßfetbe waten maßrfdeinließ ermübet

unb er fragte midi unabldfflg, ob wir ni(ßt halb am 3«l* fein würben.

$11« i<ß ißm ni(ßt $u antworten oerinocßte, ricßtetc er bie fategoriftßt grage

an mich, ob er aud) ein gute« Srinfgelb erhalten werbe. SBir waren unter»

beffeit in ber Siteinaja angefommen unb idj erfldrte ißm unbefangen, baß

itb nitßt einen gellet befdße. 3eßt ßielt ber ©tenfeß an, begann ju

ftßimpfen, unb broßte tni<ß au« bem Scßlitten ,u werfen. üJteiit 15»jäbriger

Wiener Sewfa, ein Srotin^ialtölpel, mit bem icß jufamnten aufgewaeßfen

mar, fürtßtetc jicß wo mdglitß notß meßr «Id fein £crr — wir waren in

einer wahrhaft entfestigen Sage. 2)a« ffltaß meiner Seiben war aber

muß nitßt poH; mdßrenb idt bem junfenben gußrmann ratblo« gegenüber

ftanb, fant ein fßolijeibeamter eilig baßer gefprengt unb rief un« ju, wir

foUten bie £>üte abjießen unb oor unferer Äibitfa fießen bleiben. Äaum
ßatte itß 3eit biefem Stfeßlt natßjufommeit, al« «in pracßtooDer, pon jwei

flidgeftßirrten fßferben gezogener Sdritten ßerattgebraufi fam. 3d> er»

farmte ben Äaifet, ben itß früßet einmal gefeßen ßatte. SWit ber

Staijerin fußt er §u ben (Sisbergen, wcltße in ber -DWße be« Sntolna»

Slofter« erritßtet worben waren, Äaum war er an mir Porübergefaßren,

al« bet ißolijeibeamte mitß mit ber grage attfußr, wie itß e« wagen bürfe

in einem perbotenen Anptge ju erftß einen. Sßaßrftßeinlitß burtß meine

Ceßürjung, meine 3u0enb unb Unerfaßrcnßeit mtlber gefiimmt, rietß er

mir, midi mögtußji batb au« bem Staube ju madien, bamit itß nitßt arte»

tirt würbe; i<ß trug eine ftßmarje SDiüße mit breiten Aufftßldgen unb eben

biefe SKuSengattung war Por futjem Perboten worben. Uuterbeffeu ßatte

ber gußrmantt au«jufpannen begonnen, unb faum wieber ju mir gefommen,

mußte itß mi(ß auf« Sitten legen, um nitßt auf offener Straße liegen ju

bleiben, ffiin porübergeßenber Solbat fagte mit, ber ©eneral Segitfcßem

»oßne in bet Ätrotfcßnaja* Straße jundtßfi bem Saurifcßen ©arten.

®er gußrmantt gab natß langem Stßimpfen ettblicß nad), ftßitrte auf«

neue feine ißferbe unb ßielt enblitß Por bem erfeßnten £aufe be« ©eneral«.

$itt ßarrte meinet eine neue ©nttäuftßung: webet bet ©eneral noeß mein
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Sruber uod bie SDienerfdaft war gu #aufe, Alles mar ausgefallen, um
bit greuben ber Sutterwode gu gentejjen. 2)er eingige Sföilitärbiener, bet

bas #aus gütete, weigerte fid hartnüdig, mit bie 2dür aufgufdlieben

unb wollte un8 fogat au8 bem £>of beS Kaufes pertreibeu. An tiefem

Sothaben würbe er ober butd bie Energie meines guhrmanns gehinbert,

ber feine ißferbe auSfpannte, bie Äibitfa im §ofe fiehen lieb unb

flucbenb »on bannen ritt, ftungernb unb frierenb blieb id in meinem

©glitten .fijsen, fehnfüdtig auf bie ^>eimreife meines SruberS wartenb.

Enblid Tagte man mir, icb würbe ben Wiener beffelben wahtfdeinlid auf

einem ißtaj} jenfeitS beS Saurifden ©artenS bei ben SolfSbelufiigungen

antreffen; id lieb meinen Surfden gutüd unb machte mich auf ben 2Beg.

SDer junger unb bie flete Angfi, meiner uufeligen ÜJlüfje wegen arretirt

gu werben, machte ber Steugier, bie mich gu ben „SolfSbelufiigungen" ge*

trieben hatte, halb ein Gsnbe, unb als noch ein heftige« ©dneegefiöber

hingufam, begab ich wich nach langem oergeblidjen Suchen au? beu #eim»

weg; enblich wieber an meiner Äibitfa angelangt, fanb id ben Wiener

meines SruberS oot. ®iefer lieb mich in baS §auS unb machte mir ein

Sett gurecht; id auber einem fpfefferfuden , ben id für bie lebten

10 Äopefen in ©atfdina gefouft, ben gangen £ag über nidts gegeffeti

unb mubte, ba mein Sefreier webet ben Sdlüffel gut ©peifefammet nod

einen gellet ©elb bei fid führte, hungrig gu Sette gehen, liefet un*

gafitide Empfang hat tnid mtt einer Art Abneigung erfüllt, bie id —
obgleid id gwei SDrittheite meines gebenS in biefer Stabt gubringen

mubte — im ©runbe niemals wieber losgeworben bin."

günf üJtonate lang fab ber 15*fähtige ShiüPP SBißel in ber 9lewa*

tejlbeng, ohne gu wijfen, was aus ihm werben foflte. Et wanbte fid an

»erfditbene gteunbe feines SaterS, um burd beten Sermittelung eine

Aufteilung gu erhalten — alles war »ergeblid. Enblid oethalf baS pla*

tonifde Serhültnib beS filtern SruberS gu einer grau SDemibow bem fün«

gern gu einet Empfehlung an ben ©rafen Stofiopfdin, bamaligen SKinifier

beS Auswärtigen. £>ie eingigen Eioilpofien, weide man bamals erhalten

fonnte, ohne oother SKilitar gewefen gu fein, waren bie 22 „3unfet»i)3oficn"

Beim Atdto beS auswärtigen SWiniftetiumS, gwälf in St. ‘Petersburg unb

gehn in ÜRoSfau, unb auf einen fold«n hatte ShiüW eS abgefeheit. An

einem fdönen ©ommermorgen fuhren bie Srüber nad $tterhof hinüber,

»0 bet fatferlide f>of reflbirte unb bet ©taf in einem bet „Eaoaliet*

$4ufet" wohnte. Am ©dlagbaum mubten fle bem fommanbirenben Dffi*
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gier Sfaraen, ©tanb, u. f. m. ihrer gabrt berieten, um bi« SBeifuug

gu erhalten, fofort nach ©eeubigung ihre« ©efdjäft«, ©eterbof gu t>ectaffen

;

ohne fpecieüe (Srlaubniß butfte niemanb längere 3«it binburcb an bem

Drt üermeiten, in weitem btr Äaifer reflbitte. ©et bem ÜJlinifier mürbe

ben jugenblicben ©upplifanten ein giemlicb füllet Smpfang gu S^eil, ba«

„Jfalmütfengefi^t" beö mastigen ©iaune« flößte ihnen met)r gurcpt at«

Hoffnung ein. 3U ^aufe angelangt fanb ba« ©tüberpaar einen ©rief be«

©ater« »or, ber bie jitenge Drbre enthielt, niept länger 3eit unb ©elb

gu »ergeuben, fonbetn fofort nach SKoSfau abgureifen nnb in ba« bort

jtotionirte 3efaterinofIamf<be Äüraffitregiment eingutreten. Siatbbcm einige

Jage »ergangen mären, ohne eine SRittbeilung SRojiopfcbins gu bringen,

glaubten bie ©rüber bem »äterlicbcn Sefebl golge feigen gu muffen; fle

reifen mirflicb ab unb trafen am 21. 3uli in 2Ro«fau ein. 3m $aufe

ihre« ©djmager« fanben jie eine traurige ©eränberung; ber eben noch mit

©nabenermeifen überhäufte ©ßnnet bc« Sllejejemfdben Kaufes, gelbmarfdjatl

®raf ©altpforo, mar in Ungnabe gefallen, meil er feine jüngfie Jocbfer

an einen mißliebigen ©tafen Drlom »erbeiratbet batte. S)ie ©träfe, bie

ibn baffir traf, mar feltfam genug: er fetbfi blieb „um bet $ulb mitten,

bie ber itaifer für bie ©räfin bfQte" in feineu Slemtern unb SBürben,

feine fämmtlicben Stbjutnnten aber mürben plößlieb cntlaffen, unb ber junge

Dbrifl SUejejem fab einer b»ffnung«lofen 3utunft entgegen.

SBä^tenb SBigel fleh gum Kaoafleriften »orbereite, tReiterfiiefel tragen

unb tpferbe tummeln lernte, traf auf eine Anfrage Saltpforc« au« ©cterS«

bürg bie Sia<bti3it ein, ©raf fRofiopfcbin habe bem ©efucb bc« jungen

SBigel längß gemiUfabrt unb ibn gum 9lr<bi»junfet ernannt, bi«b«r aber

nii&t in (Stfabrung bringen fönnen, mobin ber ©upplifant fxcb gemanbt,

Halbem er bie Siefibeng »erlaffen; ba er einmal in OToSfau fei, fiepe ibm

frei in bie üRcöfaufcbe Slbtbeilung be« Strcbi»« ber au«märtigen angele*

genbeiten eingutreten. ©o mar mit einem SKat au« bem Gaöafleriften ein

Diplomat gemorben! „SKütterlifberfeit«" fagt SBigel „mar i<b ja ein JRuffe,

unb au« einem Uiuffen fann man machen , ma« man miH." „#eutgutage

— fährt et fort— flnb ©taatsbienji unb Beben in {Rußlanb ibentifdfie

Segriffe; bie ©erabfcbiebung mirb bei un« mie ein bunfle« ©rab angefe*

b«n, in bem e« fcbauerlid) gu mobnen ifi nnb ba« man bei erflet ©eiegen-

beit mieber »erläßt, ©or alten 3 cit«n war man in biefet Segtebung

groar im allgemeinen »ernünftiger; meine gamilie gehörte aber fcpon ba*

mal« gu ber 3<$l betet, bie in bet ©erabfcbiebung eine ffirniebrigung,
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ben ©erlufj aßet Sebenlßoffnungen unb aßet 2eben«freuben [oben. Jie

©liebet unferet gamilie waren eine« nad) bcnt aubern »erabfcßiebet wot*

ben (bet ©turj be« ©ater« hatte bie Serabfcßiebuug ber alteren Stüber

Philipp« jut golgc gehabt): man fann fidi bie greube benfen, welche bie

©aeßricßt, ber jüngfie fei mit DffijierStang in ben JMenji getreten,

allenthalben oerbreiten mußte. Am 26. Auguft trat mir ber ©rief ©ofiop*

fdjin« burcß bie ©täfln ©altßfow mitgetßeilt worben; fogleicß führte man

mich in bie ©Jeffe, wo ein S)anfgebet abgeßalten »erben mußte — um
fobann jum ©cßneiber ju fcßicfen unb meine Uniform ju beließen. Abcub«

»urbe eine ©efeflfcßaft gegeben, an ber fämmtlicße greunbe be« £>aufe«

Jßeil nahmen, um mit un« bi« jwei Uhr ©Jorgen« ju tafeln. Anberen

Jage« würbe ich burcß einen ipoflbeamten, ©amen« 3afowlew meinem

fünftigen ßßef, f>«rn Santßfiß-ffamenffi, oorgefieflt; ba« Rapier, welche«

meine Ernennung enthielt, war noch «reßt angefommen unb erfi in ben

erfien ©eptembertagen foßte meine amtliche Jßätigfeit ihren Anfang neh-

men. SDie biefem Sefucß folgenben jwei Sßocßen lebte ich in einem »äh-

ren SBonneraufcße; ich erfreute mich aß« Annehmlichfeiten einer Anfieflung,

ohne etwa« por, ben Sufonoenienjen berfelben ju erfahren. Al« man mit

meine Uniform brachte, war ich außer mit; wenig fehlte unb ich hätte

biefe toga virilis, ehe ich fie anlegte, an meine Sippen gebrüeft; bie un-

»ermeiblicßen ©eiterfiiefel, welche bamal« ©Jilitär* wie ßioilbeamte tragen

mußten, hatte ich feßon früher angelegt. 3<ß machte ber ©räfin ©altpfow

fogleicß meine Aufwartung, um ihr für bie erfahrene #ulb ju banfen,

würbe außerorbentlicß gnäbig aufgenommen unb ganj wie ein erwaeßfener

©ienfcß anberen Jage« jurn ©iittag«efjen eingelaben. 3« £>aufe würbe

icß fcßerjweifc nur „ßw. SEBoßlgeboren" titulirt; nicht nur bie »ietjeßnte

©angflaffe, bereu icß tßeilßaft geworben war, hatte mich in hen Augen ber

©(einigen erlaßt: hie 2>eceutPiren be« Arcßio«, in beten (Heiße ich getreten

war, galten in bet ©JoSlauer ©efeflfcßaft für pripilegirte SBefen unb

fpielten auf ben Säßen unb in ben ©efeflfcßaften berfelben lange 3eit

ßinbureß biefelbe ©olle, bie bie ©arbe-Sergeanten in ben Jagen Äatßa*

rina’« eingenommen hatten unb bie fpäter an bie ßantmerjunfet überging."

S)et tiefe ßinblicf, ber un« burcß biefe freimütßigen Sefenntniffe in

bie Cigentßümlichfeit ber rufßfcßen ©efeßfeßaft be« 18. Saßrßunbert« ge-

währt wirb, gäbe ju Setracßtungen mannigfattigfler Art ©toff unb Ser-

anlaffung; fo läge $. S. naße, Unterfucßungen barübet anjufieflen, ob

bie 2>eutfeßen wirtlich bie ©cßöpfer ber rufftfeßen ©ureaufratie, bie ßt-
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ffaber jene« „flrcnSwefenS" geroefcu finb, um beffentoiUen man fie notb

(»tute an bet 2Jtc«fwa petborreScirt ober ob ihr 2lntbcil fid) itid)t am

ßnbe barauf tcbucirt, einet ftpon oorbanbenen Anlage uiib einem bereit«

gegebenen ©ebütfniß gum ©ewußtfein »erbolfcn, ober bie Wittel ju feiner

Sefriebigutig nur mit neuen Btamen genannt gu haben ? Star e« ber

finfef be« efiidnbiföen ©aron« ober bet Sproß au« bem Stamme bet

Sebebero, ber beim Slnblirf ber erften Uniform ‘„wie oou neuem Söein"

erglühte? #atte $enfa ba« ©cbürfniß nad) einer ffiiebergeburt burd) ben

»ierjebnten ßlaffentang in ben fedfSjebnjäbrigen Änabeu gepflangt ober

mar baffelbe auf Kennung nnüberrounbener wierlänbifd)er ©inflüffe gu

feßen? 35a uufer Wemoirenfcbreiber uns bie Antwort auf biefe gragen

fdiutbtg bleibt, fo überlaffen mir itjrc (Srlebiguug bem Scbarfftnti unferer

Sefet, um in unferen Berichten über feine ©rlebniffe fortjufabren.

3n einem ber abgelegenften Stabttbeile SWoflfau’«, hinter ber ‘$0*

frornta, lag ein finfiere«, alte« £>au«, beffen flciite genfer unb Zfy&un

biefe Stauern unb plumpe ©erbdltniffe ein altertbümlidje« ©ojarenbotel

au« »orpetrinifdien 3e<t*n erratben ließen. SDiefer wunberlicbe ©au be»

berbergte ba« 51rd}io be« Kollegium« ber auswärtigen Angelegenheiten,

eine Sammlung pergilbtet Äctenftucfe, flarten unb ißläne, bie hier aufbe«

mährt, copirt unb regijirirt mürben. 3)rei 3tmmer be« ©ebäube« waren

ju btefen lejjteren 3®ecfeu aufletlefen unb bienten al« ÄanjeUeilocate.

^)err ©antpf<b»ä?amenffi, ein »ertroefneter, ^atb tauber Beamter, ber

fein Sehen in biefen Räumen »erbracht batte, b«rf<bte al« unumfcbränEtet

Sutofrat über bie gehn jungen ,,Arcbio*3unf«", beten Aufgabe barin be»

ftanb, täglich mehrere Stunben lang alte Acftenfiücfe in befonbere Gabier«

abjufdireiben. 3« biefen ffanjetleijiuben batte fid; feit ©rlaß jene« ®e»

feße«, welche« |ben birecten Eintritt in ben Gieilbienfi auf bie biploma»

tifeben Archiöe befc^ränfte, eine unerhörte Umwälzung ooBgogen: jiatt bet

iPopenföbne, bie bi« ba$u ben ffaujelleibieuft ju »etfeben unb in ihm ju

ergrauen gepflegt hotten, waren e« jeßt leichtfüßige ariftofratifebe 3unfer,

bie hier jum Aerger be« greifen d?anjeüci»<S.befö ibr SEBefen trieben unb

beten übermütbige Saune nur mübfant in 3u<bt gehalten werben fonnte.

Set Stamm erprobtet Actenreitcr, ber au« alten Sagen übrig geblieben

»at unb £>ertn ©antbf<b»$bamenffi gut Seite ging, fiatib ju ber jeunesse

doröe, bie ihm aufgepropft worben war, in *iemlid> au«gefprotbenen ©egen*

©altißffe HRonaMfcßrift, 3abr9' 6, XI. £ft. 1. 4
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faß unt> bie jungen geute Ratten häufig »on ber üblen gaune iper älteren

©»Hegen, namentlich bc« »egen feiner Taubheit b»<hfl mißtrauifepen @f>ef«

ju leiben.

3n bem „Deccmbirat" ber gehn 2trd)i»'3unfer waren mehrere ber

ariftofratifepefien Stamcn IRußlanb« »ertreten: gmei Srüber Sulgafow,

gwei Jurgenjew, 3 e » retnow, Surbatow, gürfi ©agarin, ©raf

9Wuffin*5ßuf$fin, enblicp Stube», bem c« befepieben war, unter brei

rufflfdjen $enf<bern eine gleid> wichtige Di olle gu fpielcn. Die meifien

biefer jungen geute Ratten, bet Mittung ber 3eit gemäß, eine auäfcpließ»

lid) ftangöjifcpe ©rgiepung erhalten unb nicht« gelernt, als fehlerhafte«

grangöfifcp gu fpreepen unb ben ©enüffen be« geben« natpgugepen; bie

beiben Surgenjem unb Slubow ausgenommen, hatte feiner je etwa« »on

tufftfeper gitcratur gehört, ob fic gleich in berfelbcu Stabt lebten, in ber

Saramfiit unb Dmitrijew ihre Sßcrfe feprieben, unb mit biefen fUiännern

häufig in Berührung famen. SBigel felbfi befennt, in biefer fperiobe

feine« geben« »on ber allgemeinen 3«itftanfheit ergriffen gewefen gu fein

unb ber ©allomanie gehutbigt gu haben.

SBa« un« fonfi »on bem 2Ko«fauer geben unb Treiben berietet wirb,

flingt wenig erbaulich; bie Scripte unferc« 2Remoirenfcpteiber« brepen

fiep um bie »erfchiebenen, giemlicp unintcreffanten Befanntfchaften, bie er

machte, frangöftfepe fRomane, Sbeaterbefucpe unb perfönlicpe Angelegenheiten.

®t blieb naep wie »or bet Dbput feine« Schwager« befohlen, in beffen

jpaufe er lebte. SDicfcr war halb nach ber Slnfiellung Philipp« in eine neue

Sphäre bienfllicpet Jpätigfeit übergegaugen; im December 1798 war bet

©eneral Derlei, ein beoorgugter giebling bcö Saifct«, Dbcrpoligeimeifiet

»on ÜRoSfau geworben unb hatte ben »erabfepiebeten Abjutanten bc« @e*

neral*©ou»erneur« gu einem ber Sßoligeimeiflct ber fcauptjiabt gemacht

Derlei war »on ©eburt fßreuße unb fepon barum eine persona ingrata

in SKoSfau; unfer Sericpterftatter, ber biefe allgemeine Abneigung tpeilte,

fcpilbert ben „fJJreußen" als ein geborene« fpoligeigenie, einen lieben«»

würbigen, umjiiptigen, tpätigen SKann, ber bie fföacptftellung, welche ba«

faifetlicpe Bertrauen ipm eingeräumt patte, niemat« mißbrauchte, unb

eigentlich opne allen ©runb gehabt unb gefürchtet würbe. Die geheimen

Berichte, welche ber Dberpotigeimeifier »on 3«t gu 3 e<t nad) fpetcrSburg

fenben mußte, um bie öffentliche Stimmung ber altruffifcpen #auptfiabt

gu dparafteriflren, flürgten fRiemanb in« Unglücf unb tpaten Seinem etwa«

gu geibe. Die Unbeliebtheit, bie bem Ißeligeicpef gu 2p<tl »urbe, patte
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hoppelte ©rüitbe : Oertel war ein S)entfd)er unl> — feiett flreng auf

0rbnung. „Unfer ^erjtiebeS SIRoSfau" &ei§t es bei 2Big«l, „(iebt ein

wenig Unorbnung unb glaubt ftd) in ein Äloficr gefpcrrt, fobalb e8 ge»

wahr wirb, bafj auf fircnge Orbnuug gefefcen wirb. 0b baS gut ober

[djle^t ifi — mag ©oft rniffen. ISiron unb 2lnna 3n?anou>na ^aben biefe

Stabt geflogen, ©lifabefb IJJetroiona f>at i^r halbes geben in berfelben

jugebracbt.
> 3Pnc haben Uhtjjlanb gepeinigt, unter biefer ifi e« herrlich

erblüht. SKein Schwager, ber bem ,Seifpiele feine« 6^cf« folgen unb

ftreng auf Orbnuug [eben, jebe ©efefcwibrigfeit »erfolgen mufjte, war halb

ebenfo beliebt, als jener unbeliebt. SefonberS ba« uiebere Soll bing an

i&m. ©efdjab baS, weil er ein Diuffe war? ober weil ein 9?nffe, auch

trenn er fireng ifi, immer uodj gutmüthig bleibt, ober weil baS niebere

Soll mit einem nötigen ben b?btren ©tänbeit abbanben gefommenen 3n»

jtinct in bem Scrtreter bcS firafenben ©efejjeS ebenfo wenig einen geinb

jlebt, wie in bem Stein, an bem es ftd) »erlebt hat?"

3m Januar 1801 würbe SBigel, um auberen „2lrchiP»3unfern" Ißlafc

jn machen, gum JranSlateur im ©oüegium ber auswärtigen Ungelegen»

beiten befötbcrt unb baburd; beS jebnten ©laffenrangS tbeilbaft gemacht.

Sir geben ht«an »orüber, um unfern 3lutor »on einem aitbcrtn, aUet»

bmgS hochwichtigen dteignifi, baS ftd? wenige 2Bod>en fpäter jutrug, refe»

riren Ju laffen : ,,@« war am 15. TOärj, SbonnerStag »or IjJalmfonntag,

als id) mich ju einer ungewühnltth fpäten Stunbe ttocb im 9lr^it> befatib;

bie bäheren Seamten batten fiep faft alle fcbon entfernt, nur unfer alter

8antpfch»ÄamenSfi brütete noch über einem üftanufcript, als ber jüngere

itirgenjet» rafch eintrat unb uns mit fiodenber Stimme jurief: „Ißaul ifi

tobt, Blejanber ifi Äaifer." „2BaS fpricpfi SDu ba?" rief 23antpfd> ibm

heftig ju, inbem er fi(b erfe^reef t befrcujte. 35urd) ben Ärernl fabrenb,

batte Turgenjew eine üRenge 93olfS um bie USpenSfi»Äatbebrafe »etfam«

melt gefeben unb war, bt«bunb aufmerffam geworben, in bie Äirdje ge»

treten: in biefer batten p(b bereits ber ©raf Saltpforo unb anbere SBür»

bentrager »erfammelt, um bem neuen Äaifer ju bulbigen. 3” ber SDiitte

biefer ^tulbigenben patte ein mit bem Slnnenbanbe gefepmüefter ©eneral

bagefianben, beffeu Slnjug im Uebrigcn nod) bie Spuren einer eilig jurüd»

gelegten IRctfe trug: es war ber gürft Sergei SDolgornfow, ber bie Äunbc

Don bem Ableben Äaifer ipaulS unb baS SDianifeji über bie Jbronbefiei»

gung SltejanberS I. nad) üRoSfau gebraut hatte. 3m ©eleit ÜDolgoru»

fotos war ber neu ernannte ÜKoSfaufdje Dber»lßolijeimeijier Äawerin an»

4*
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getommen; beibe batte man »orber oom Zweiten ©dlagbaum bet in

einem einfadeii ©oflmageu gum $aufc be« §ödjfkommanbirenben fahren

gefeben .... din war »i(bt weiter möglid. 211« id auf bie

©träfe trat, gewahrte tdb auf ben erfien Süd, baf bie gtofe ©euigfeit

fdon aHentbat6en befannt wat. So mar benn Katharina nad einer Biet»

jährigen ©tabeSrufe in ber ©ejialt eine« berrliden 3üngling« aufer»

fianben; ber ©ofn ihre« £>etjen«, ibr geliebter dnfel mar e«, ber in

feinem ©Janifefte erffärte, er merbe un« ihre Seiten jurüdbririgen . . . .

35od nein! felbfi unter ihrer ^errfdaft batte man ba« ©efübt be«

SBoblbePnben« nidt gefamtt, mit roeldem ©nflanb mäbtenb bet erfien

fe<bS ©lonate bet Regierung Sllejanber« erfüllt mar. 3<f weif nidt, mie

id ba«, wa« bamal« gefdab, fdilbern foH; 2ltle« fühlte einen weiteren

Spielraum um fi(b, bie ©ruji atmete freier, alle ©liefe maren freunb»

li^er geworben. SDiefer Umfdwung war »otjüglid ber frepde" SBabl

ber ©erfonen jujufdreiben, melde ben jungen $etrfder umgaben; fie waren

alle fdon jur 3eü feiner ©rofmutter Bermenbet uub Bon ihr gefdäft

worben. Seflefdow, ©Jorbminom nnb JrofcbtfcbinSfi, brei mobfmeinenbe,

fluge unb erfahrene ©Jänner waren tie bödflen SBürbenträger be« ©eid«

geworben. ©ur brei ©erfüllen be« früheren ©cgime«, Dboljäiiinow, Ku»

taiffow nnb Derlei, waren be« SDienfie« entlaffen worben. 35er erfie @e«

braud, ben bie junge SEBelt oon ber ifr »ermatteten greifet madte, befianb

in ber 2lenberung be« Kofiüm«. ®« waren faum jroei £age feit bem

ßintreffen ber ©adridt »an bem 2obe Kaifcr ©aul« »erfloffen, fo würben

auf allen ©trafen runbe $üte, wenig fpäter grarf«, lange Seinfleibet uub

Sßefien fle^tbar, obgleid ba« betreffenbe ©erbot uoef liiert aufgehoben war.

diibe 2lpril begegnete man nur au«nabmßweife bem alten Kofiüm, ©öden

mit einer ©eife Knöpfen unb Kamifölern, melde blof nod Bon ben aller»

ärmflen Seuten getragen mürben. £emgemäf mürben and in ber 9ltmee

bie Uniformen Beränbert, bie alten engen, unbequemen ©öde u. f. w. ab»

gefdafft; ba« feit ben 3«iitn ©eter« be« ©rofen jur ©ationalfarbe ge»

morbene ©rau ber UuiformSröde fam, wenn aud in einer bunfleren ©dat»

tirung, wieber ju Gsbrcn. ©on Trauer mar in ©lo«fau wenig $u fpüren,

id erinnere mid eigentlid nur eine einjige ©erfon, bie grau be« ©ene»

rallieutenant« Kempen, bie in etjier (Sb? an einen Kaufmann »erbei«

ratbet gewefen war unb fid bemjufolge auf ihren ©aug auferorbentlid

Biel ju ©ute tfat, in Jrauetlleibern gefeben ju haben. Der ©ionat 2lpril

war ungewöbnlid bewegt. 2rof ber fdledten SEBege, bet nod mit di#
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bebecften gfüffe unb beS ungfinßigen IReifewetterS waren alle Straßen mit

IReifenben bebetft : fipaarenweife fc^rtcn frühere 93eamte unb Offiziere, bte

ihre ©ntlaffung genommen ober unfreiwillig erhalten Ratten, in betr Staats*

blenfi jurfiif unb eilten naep Petersburg, um bie £ulb beS jungen ffaiferS

p erwerben. 25ie wirflidj ©cpulbigen ausgenommen, würben äße Perfonen,

bie wieber 25ienfie nehmen wollten, jugelaffen, Rimberte cerabfepiebeter

©enerale, bie man niept gleiep oetwenbeu fonnte, ber ärmee jugegüplt unb

auf SBartegelb gefeßt. Sluep meine beiben Sriiber würben wieber enrelirt,

ber eine trat in baS fleintuffifepe Äürafflerregiment, ber anbere würbe tm

Prociantwefen eerwenbet."

2De» Sommer, ber auf biefeS bewegte grüpjapt folgte, cerlebte ppi*

lipp Pßilippowitfep jum größten Speil auf einet in ber Umgcgenb MoS*

fau’S belcgenen Saltpfowftpen 93iHa, in welket ber ©cnetal»©oucerneur

bie elegante SGBelt ber £>auptfiabt cerfammelte. #ier ccrtrieb man fi<p

bie 3eit mit Slupprung rufjlftper unb franjößftpet Sufifpiele unb Pai*

fleHofcpen Dperit; Sbaramfin, bamals ein Sieutenant außer 3)ienfl Con

30 Sapren, beffen Umgang aber f<pon con ©epeimrätpen unb Magnaten

gefmpt würbe, war ein päitfiger unb gern gefepener Sefmper beS gafifreien

Kaufes, baS er in einem ©elegenpeitsfiüd feierte, bei beffen erfier Sluf»

jüptung au<p Sßigel mitwirfte. Um biefe ßeit war ber erfte ©eianbte ber

franjöfiftpen IRepubtif SDutoc, ber greunb Sonaparte’S, in Petersburg

eingetroffen; Con bem Sluffepen, baS fein ßrfepeinen tu ber 9lewa*5ieftbenj

erregte, lieferte bie SepneUigfeit, mit welfpet bie con iprn raitgebraipten

republifanifcpen Moben bis na<p MoSfau oerbreitet würben, einen merf*

wutbigen SSeweiö; SBigel ftpilbert bie Senfation, welebe ©raf SBafjUp

©aftpforo erregte, als er, con einem ©efrnp in St. Petersburg jurücffep*

renb, ä la Duroc gefleibet ctfepien unb bie Seute burep einen ungepeuren

Sabot unb auffadenb furjeu graef erfeprerfte.

£ie entßufiafliffpe Stpilberung bev im September beffelben 3ap* fS

ftattgepabten Ärönun'g Äaifer Sllejauber I. übergepen wir, weil fte bereits

S?efanntcS wieberpolt. gür 2Bigcl gewann biefeS ©reigniß bitrtp bie SRe»

aeticirung feines iöaterS eine befonbere ©ebeutung
;

auf bie ©etwenbung

bet ©rafen SRumänjow unb beS ©ice*ftaujlerS gürfien tSlejanber Äurafin

wntbe ber jum ©epeimratp unbenannte ©j*©ommaubant cou ffiew, ©ou*

cerneuer beS neu creirten ©ouccrnements penfa. 5£et ©icc*ffanjler, ein

tufßftper Slrifiofrat naep bem 3u f<Pn <tt beS corigen 3aprpnnbertS, reiip,

ptatptfiebenb unb üppig, ließ auep über SBigel, ben Sopn, bie Sonne
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feiner |>ulb aufgeben, inbem er ißm eine ©teile in feiner ÄangeHei »er*

fprad}, an bercn Antritt unfet £>elb aber butcb Äranfbeit »erbinbert mürbe.

Um feine burcb törichte 9lu«fcbweifungen gerrüttete ffiefunbbeit mieber

berguflellen, naßm ber junge ßoßegienfecretär einen fecb«monatlicben Ur*

laub unb reifie mit feiner SWutter nach Äiem, um tyr bei ber Qluflöfung

ihre« bortigen |>an«mefen« unb ber Uebcrfiebelung nalß fßenfa bebülflicb

ju fein.

Äiem, ba« Ißarabie« feinet Äinbbeit, fanb unfer £elb traurig »er*

änbert mieber; wäßrenb ber jwei Sabre, bie er abmefenb gemefen mar,

batten bie ipolcn ein entfe^iebeneö Uebergemicbt in bem fleintufjiftben

Setufalent $u erwerben »ermoebt unb angefangen, ben fleintuffifeben 91bet

p »erbringen. 2Ran mar bamal« batmlö« genug, bie aäebeutung natio*

naler ©egenfäße gefeUfe^aftCi^» ju ignoriren: *J3oIen, ©roß* unb Äffin«

ruffeit lebten in Äiem frieblicb neben einanber unb genoffen bie befebeibenen

Sebenöfreuben, bie ihnen gu 3:beit würben, nach Äräften, ohne ficb bur<b

ben ©tammbaum ihrer machbaren Poren p laffen. 93ou ben 3ugenb*

befannten Sßigel« waren »iele geftotben, anbere meggegogen unb in »er*

inbette Serbältniffe getreten
;
wa« au« ber guten alten 3«it übrig geblieben

mar, batte ficb in bie neue Sage ber Oinge eingewöbnt unb febien ohne

S3erflänbniß, ja ohne Organ für btt nationalen Sbeen p fein, bie febon

bamal« in ber ©ruji be« abnung«»oHen ^Patrioten fcblummeften. Oie

SKitftbulb an biefer nationalen Snbiffereng trug ohne 3ro cifel ber Umfianb,

baß ber ©eneraI*®ou»erneut (ber a cb>te ben Äaifer $aul mäbrenb feiner

»ierjäbrigen Regierung für Äiem ernannt batte unb ber »on 9llejanber in

feiner Stellung beiaffen worben mar), wenn auch fein Oeutfcber, fo bod?

ein 9ii<bttuffe, ein na<b blußlanb eingemanberter ©nglänbet, (Dir. genfbam
mar. Oiefer fKann, in beffen £>aufe bie Ißolen ficb mit befonberer 33or*

liebe »erfammelten, befebäftigte fid> nur wenig mit fWilitärangelegenbeiten,

uttb mit ben ©ioilangelegenbeiten gar nicht; nicht« bejic weniger galt er

für einen ©elebrten, weil er geläufig englifdj fpratb unb wußte, ma« ba«

(Parlament war, ,,»on bem bei un« nur SEBenige etwa« gehört batten."

SBigel felbji feßeint mäbrenb biefer (periobe feine« ßeben« iu feinen patrio»

tifeben ©runbfäßen noch nidfjt gehörig gcfeflet gemefen p fein; wie ficb

feinen Ulnbeutungcn entnehmen läßt, »erfebmäbte er e« nicht, an ben 93et*

gnügungen biefer »on fremben Elementen infteirten ©efellfcbaft Ofteil p
nehmen, au« ber bie rufjifcbe ©ptacbe beinahe »erbantit war

;

ja er geflößt

ogar ein, „p feiner ©ebanbe" b«bc er bei ©degenbeit eine« ©onjiict«
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jwifchen ©ölen unb rufflfcben Dfftjiemi, bie ©artei ber erbeten „als bet

gebilbeteren ©erfonen" genommen. 9HS befonberS ärgerlich bezeichnet et

es, baß bie ©ölen auf ©äßen unb in ©efeflfehaften tm Wationalfofiüm ju

erfchcinen wagten unb bie SWazurfa mit ber ©etymüße auf bern Jbopf tanzten.

SBigel ber ©ater hatte unterbeffen fein neues 9lmt iu ©enfa ange«

treten unb außerorbentlich jnfrieben gcfchrieben. SDer 9lbel, ber ihm grofjeu

JbeilS aus ber 3ugenb;eit, bie er im ©enfafebtn ©ou»ernement »erbracht,

befannt mar, hatte ihn mit ©ntbuftaSmuS aufgeitommen unb, um ber

Staatsregiernng wohlgefällig ju fein, bie üRittel jur ©egtünbung eines

©pmnafiumS hetgegeben; grau unb Äiuber fottten, fobaib irgenb möglich,

}u thm eilen, ©üblich h>nttc grau 2Bigel»8ebebero ihre ©efchäfte in Äiem

abgewiefett unb fich mit ihrenf ©ohne, btt »or ©erlangen brannte in baS

neue Weich feines ©aterS einjujieben unb bie „inneren ©ou»ernementS"

fennen ju lernen, bie er bis baju nur »on -fpötenfagen bannte, auf ben

2Beg gemalt. Uebet ÄurSf unb ÜBorontfh (mo man fich etwas aufhielt,

um einet rufftfehen ©brfMung »on Äoßebue’S „Wienfchenhaß unb Weue"

beijuwohnen) eilte man nach ©enfa. 91n ber ©renje ihres ©ou»ernenicntS

lief bie grau ©ouoerneutin fammt ihren Söhnen ©efaht, im Schnee um»

jufommen; man bullt ben SBeg »etloren unb in bunfler Wacht nur müh'

jam wiebergefunben. ®ie fcplecbten SBege malten eine rafche Weife uu»

möglich unb „troß unferer ©ou»erneurfchaft, ber SWilifätuniform unb bet

glüche meines BrubetS, beS guten SBiHenS unb ber ©rgebenbeit ber guhc»

leute," mußte, wie SBigcI berietet, bie gamilie noch turj »or bem erfehnten

$>afen ein Wacbtquartier halten* ©nblich traf man in Simbuchino (bem

ffiigelfchen gamiliengute »on ber erften grau beS ©aterS her) ein; hier«

her war bcr neu ernannte @ou»erneut mit ben bereits früher eingetroffe»

nen ©liebem feiner gamilie feinet grau unb feinen Söhnen entgegen«

geeilt: nach einer furjen, bem SBieberfehen geweihten Wafi, reifte man

weiter unb enblich fam unfete Äarawane im „@ou»ernenr6hnufe" »on ©enfa

an, wofelbfi ber ©olijeimeijlev unb mehrere Beamte bie grau ihres ©hffö

an ber #auSthüt ehrfurchtS»oll empfingen.

5)ie Schilbeiung ber ©enfaifchen ßufiänbe, welche fich fcer Sefchrei*

bung bet gefie anfchließt, mit benen bie 9ßigelf<he gamilie in ihrer neuen

IReßbenj überfchüttet würbe, gehört ju bem Sehrreichften unb Sntereffan»

teften, was unfer Jg>clb ans bem Schaß feiner ©rfahrungtn unb ©rlebniffe

überhaupt mittbeilt, wenn eS gleich wenig geeignet ifl, unferen Öefern Spm*

pathien für bie 3ufiänbe jener „inneren" ®ou»ernementS einjiiflößen, bere«
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ßuItuS ju ben d)ataftcrifiifchcu Gigentbüralichleiten unfeteS fPhiltyb fPh<*

Iippon>itf4) gehört.

SDas ©ouoernenicnt Sßenfa war Sabehm'berte lang bet ©chaublafc

einet Satarenherrfcbaft gemefen, beten Spuren eS bis in bie neue 3««*

hinein nic^t abjuftreifen termocht ^atte
;

noch heute laffen bie Slawen bet

weiften Stabte jener $rot>iitj, als Slrbüm, Dnfhbev, Jfchembat u. f. ro.

auj einen orientalifchen Urfptung fchliefjen. Grfi nach bet Groberung

ÄafanS warb baS ruffifdpc Glement in biefem gaubeStbeil baS hetrfdjenbe;

aflmälig »erntifchten ftd; bie ruffifcheit Äolonijiett mit ben alten Sewohnern

bcS SanbeS unb bie meifien abligeit gainilien beS ©ouoernementS gählteu

neben rechtgläubigen Sojateit unb SBojewoben auch tatarifche SDlutfen gu

ihren Slhnherren. 3“> 3ah*e 1666 jum SMng einet Stabt erheben, war

fpenfa bie Slefibenj geworben, »on bet aus bie jarifdjen ©ojewoben bie

Umgegcnb bef;ettj(^tcn , bis unter Katharina auch bi« bie Statthalter-.

fchaftSoerfaffung mit ihrer compliirten bureaufratifchen SWafchinerie aufge*

{Mt würbe. 3n ben Söhnen biefer abgelegenen Grbgegenb lebte aber

btt UnabhäugigfeitSjtnn bet tatarifcheu SRutfen noch lange fort; bie grofjen

©runbbefij)ev, welche ben 2lbe( bcS ©ouoeruements auSmachten, unb in

bet Ginfamfeit ihrer weitoerfirenten ganbftjje nur f<h»er erreicht werben

fonuten, waten fefi entf^Iofien, „fein Stucf Rapier ä»if<hen baS SBolf unb

feine SSäter treten ju laffen" unb bie Urfprünglidjfeit ihrer patriarchalifchen

Sejiehungen energifcb gegen jebe bureaufrafifche Ginmifdjung gu f^jü^cn.

SBohl war bie alte Ginfalt bet Sitten auch bi« längfi gtfehwunben, noch

hatte bie Gultut ihre bänbigeube -ffraft aber nicht entfalten fönneit. Stur

bie gurd)t währenb bet StegierungSjeit ‘Pauls hatte oorübergeheub eine

2lrt non gefehlter Autorität herSe flfH t
i

in bet 3n>if<hengeit bis gut Gr*

nennung SBigelS beS SiaterS »ar bet ntfprüngliche 3uftaub bet 2)inge

»ieber in feine natürlichen Siechte getreten; in ben entfernten, mit ber

©oufcernementSfiabt nur nethbürftig »erbnubenen ÄreiSfiäbten waten bie

S3eamten nicht bie ©achter beS ©efe^cö, fonbern bie gefügigen ©erzeuge

ber herrfchenben gamilien. ©leid) San*3Rarino, baS in einem abgelegenen

©infei 3talienS fein SGBefcn treibt, war auch Sßenfa eine abgelegene, halb

»ergeffene Stepnblif geworben; jeber höhere 33eamte, bet feine Autorität

geltenb machen unb bie gefejjliche Drbnung in baS wirfliche geben ein*

führen wollte, würbe als Jprann unb geinb bcS öffentlichen ©efenS oon -

ben Stimmführern ber herrfchenben Oligarchie öffentlich befehbet. 2>en

©ouoetneuten war bamalS noch ein gtofceS Siecht eingeräumt; ohne in
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ben STeta il« bet Sßerwaltung irgeub controlirt gu werben, waten fte Fat«

fertige ©ertrauenSmänner, bie in ihren 9?egierung«bejirfen eine fajl unbe*

fibtäitfie fwtrföaft auäübten. ©o wellte beim au$ #err e. SBigel au«

bem #aufe 3Huf*Äuttna, bet al« alter ftrieg«mann an 3«d?i uni» Drb*

nung gewinnt war, feine SWadf?t gcltenb ma<beit unb eine fhenge Seob»

a^tung bet gefeßli<ben ©efiimtnungen ergwingen. Slber fdiott wenige ©io<

nate na<b ftinem Negiernng«anttitt, begann bie Dppofttion ibt #aupt

gegen bie freien Neuerungen gu ergeben. 9luf allen ©ebieten bet ©er«

»altniig unb in aüeti 2eben«»crb5ltniffeu fließ er auf bartnäefigen SBiber»

fianb. 35et gürtet biefer Dppofttion, bie na<b SBigel« Slitbeutungen bie

tatarifdHflatifdtc Abneigung gegen febe fefie Drbnung, jebe auf jtttlidjen

iptiiicipien gegrünbete ©efeßliibfeit uub gegen alle enropäiföe ©ilbung

reprdfeutirte, war bet offkiede SBädjter be« ©efeße« — bet ©ounerne»

ment«»©recureur, ber feine Stellung eingig bagu au«beutete, bie jiraflofe

Mgeraalt feiner reidibegüterten unb weitoergweigten ©erwanbtfdjaft gu

jiiern. 3»tf4tn if?nt unb bem ©cuoerneur bra<b balb nach be« (enteren

Amtsantritt eine erbitterte gebbe au«: &etr o. SBigel f?atte einen »erab»

idiebeten Dffigier, ber ein gemeine« ©riminaloetbrecbcn begangen unb beit

2ob eine« nod> unmünbigeii SWäbdnn« berbeigefübrt batte, oerbaften unb

ben ©eridtten übergeben laffen; bet ißrociircur, unter bejfen Patronat bet

Serbrediet gefianben, antwortete mit einem gebarnifebten Ißroteft unb

MBte balb bie halbe ©eoölferung ©enfa’S gegen ben cingebrungenen

3Deutf«ben unb beffen neue« Negime aufguwiegeln. -&ert o. SBigel »anbte

fid) an ben ®cneral>©tocureur unb bat um ßntfeßung be« pfliebtoer«

geffenen iprocureutS
;

biefer aber batte tätigere 3eit in ©t. Petersburg

gelebt unb war im ©efifc „guter ©erbinbuugen"; e« begann ein enblofe«

©etriebe »on 3ntriguen unb ©egenintriguen, beffen compticirte, wiber*

»artige ©ingelbeiten wir übergeben; ber ©ouoerneur wußte great bie

®ienftenttaffung feine« ©egner« ^erbeigufü^ren, würbe aber non ba ab

ber ©egenfiaub eine« #affe«, beffen weitverbreitete unb feingefponnenc

gaben ftd) bur<b ba« gange ©ouoeruement unb übet beffen ©rengen bin»

au« gogen. Sin ber ©pijje biefer ©erfebwörung fianb ber bur<b feine grau

aufgefiadjelte ©räftbent be« ©riminalgeriibfsbof«, tf>m gut ©eite ber ©ou«

rernement« « ©^ulbirector. £ie grauen waren auf ba« gefcflfdiaftliebe

llebergeroidjt ber ©ouoernentin eifcrfüc^tig unb fugten biefelbe burdj eben

i® läppifdje wie bo«bafte ©infälle, unerwiberte ©ijiteii, gutücfgcwiefenc

ßinlabuiigcii u. f. w. gu frdnfen. ©in teiger ©faafSratb außer 2>ienft,
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bet feit Sagten baS erfie $auS gemalt urtb ftch burch einen brutalen,

fchwelgerifeheu SuruS ausgezeichnet batte, nnb bem bie @ebeimratb$»ürbe

beS ©ouBernementSchefS ein ftergemig war, trat biefent SBünbni§ bei; ein

©utsbefifcer, ber als Nabulift gefürchtet war nnb bie ©ewohnljeit hatte,

feine ©renjen baburch ju arronbiren, bag er feine Nachbarn burcb unattf*

börliche Ißroceffe unb bie SDrobung mit neuen NcchtSbänbeln ju Serrito*

rialabtretungen jmang, fühlte ficb in feiner SerufStbätigfeit genirt unb

feblog fid) mit feinem »eitoerbreiteten gamilienanbang gleichfalls ben Un*

jufriebenen an; auch bie profefftonellen -£>a ^arbfpieler Ißenfa’S begannen

über bftS unerträgliche 3<><h Ju murren, bag auf ihrer ^nbufhie ruhte unb

tbateu baS 3&re »m bie glamme beS fParteibaffeS $u fdjüren. 2)ag es

auch an Slnbängern beS in £>ertn b. SBigel Berfärperten guten ißrincips

nicht fehlte »erficht fid) Bon*felbfi; bie SKajcrität fcheint aber im feinbli»

chen, mit bem 3au&er ber Nationalität unb beS #erfommenS umgebenen

Saget geftanben ju haben. 2)ie SNuge, beren bie „gute ©efellfchaft"

ißenfa’S fich betfßmmlich erfreute, lieg bie £änbel jwifchcn beu SNacbt»

habem beS ©oupernementS als angenehmen 3eitBertreib etfcheinen, an bem

mau fd?on ber Unterhaltung »egen Sbcil nahm.

SBit »erben ben fßenfafchen ©oueernementsintriguen, bie einen tiefen

©inblicf in bie ftttlicpe 93er»ahrlofung beS bnmaligen Nuglanb gewähren,

noch im »eiteren Verlauf unferer (Srjäglung begegnen: charafteriftifcb für

ben gelben berfelben ifi es, bag er bie ©rünbe für bie flttliche SBerfont»

mengeit ber Sßerhältniffe ipenfa’S — in SBefleuropa fucht, nnb bie

Sittenloftgfeit, griBolität unb ©laubenSlofigfeit ber ©utsbeftfjer unb 2f<hi«

nownifs jenfeitS bet SBolga auf bie franjüftfche NeBolution, auf Boltaire

unb bie ©ncbclopäbiften jurücfführt. 3« Bollen 3«Sen hätten bie Nuffen

baS fränfifd?e ©ift aUerbingS erft 1814 unb 1815 in bem eroberten IßariS

getränten, bie einzelnen Stopfen, bie fcbon früher burch geftcfert, feien aber

binreicheub gewefen, um baS ^erjblut ber *penfabe»ohner in gährenb

ITrachengift ju Betwanbeln. Hurj

:

£>ab flnb bie golgett Bon 3c«n 3«<)uc8 Mouffeau,

SBoltaire unb ber ©niflotine —
unb bie ibealifirenbe BorfteHung Bon ben „innern ©ouBernementS" ift

gerettet.

3>en Schlug ber ipenfa«6pifobe unferes SWemoirenfchreiberS macht

eine Schilberung ber Sitten nnb ©ebräuche jenes ©rbenwitifelS: merf»

»ürbiger SBeifc ift es bem fcharffinnigen Beobachter nicht möglich gewefen,
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ba« „t^ineflfc^e" ßetemoniell bet ffjenfulaner auf mefieuropäifche Sorbilbet

prücfjuführen. Sei großen Diner« »etfammelte ßd> btt männliche J&eil

ber ©efeflfeßaft um ben ©peifetifch; bie Honoratioren unb biejenigen Beute,

bie auch vor ber Suppe eine Äartenpartie nicht verfchmäbten, nahmen

beit ©afon ein, im Divanjimmcr thronte bie Damenmelt. Die Damen

reiften, wenn jie eintraten jebem ßavalier bie Hanb unb fußten ihn auf

bie Sacfe; bei Jifch rief ber Dienet ben Stamen be« ©afte«, bem et eine

Schöffel reichte ober ben et mit ©eträufen bcbiente, vorher mit lauter

Stimme, (Sine ftreng vorgefcßriebene , bet ^ierardjie be« ßlaffenrange«

genau angepaßte ffitifcttc regelte ba« Serhalten Ce« ©injeluen; nur Seamte

mit ©tab«ofßjier«rang burften mit oitr (ßferben faßten, bem ©taat«ratß

mar ein ©eeh«gefpann fammt Sorreitern »orgefchrieben. Die Damen

$enfa’« ließen fld) bi« in ba« 19. 3ahrhuflbert Hinein ba« Haar pubern,

jeußneien fi<b übrigen«, wie ißhN'Ph $hili)>pvn>itf<b bemerft, butch ent»

fcpiebenen ÜRangel an ©chönßeit au«.

Daß e« übrigen« iu arifJofratifcßen $äufern an franjöftfchen @eu«

»erneut« unb ©ouvernanteu nicht fehlen burfte, verfianb fleh auch jenfeit«

bet SBolga von fetbfl: in einem berfelben fanb SBigel einen jüngeren Srubet

feine« unvergeßlichen (Dientet«, be« @h e&alier be Woflanb, einen SRann,

ber lange in 9ljaccio gelebt hatte unb butch feine genaue Setanntfchajt

mit ber Familie Sonaparte metftoütbig trat. Diefer SBunbermann hatte

fo eben einen SRuf nach 3R»«(au erhalten, unb in feiner ©efeBfcßaft machte

2Bigel fleh in bie altrufflfcbe Hauptjiabt auf, um toieberum feinen Dienfi

anjutreten. Die 3*ü feinet Slbwefcnßeit hatte oiel peränbert: ba« nicht

viel umroorbene Ütrchi» be« au«roärtigen ßoflegium«, ba« IReich Santpfcß»

Äamen«fi« mar verübet, bie fröhlichen Strcßivjunfer in alle SBinbe verfprengt,

Sluboto allein auf bem ©cßauplajj feiner früheren Jßaten übrig gebliegcn.

Selbfr ba« jirenge ©emüth Santpidj-ftamenffi’« hatte ben Schlägen be«

Scßiifale nur fömachen SBiberfianb geleitet, unb mit einer 91rt von

Führung empfing er feinen früheren 3ünger, ber nach futjer fRajl im

Haufe feine« ©chtvager« (ber in einem burch ben (Diaebtfpruch ipotemfin«

in eine SavaHerie*Äaferne vermanbelten alten ftlofier al« Dragoner»ßom*

manbeur lebte) nach $etet«burg anfbrach, um jenen ißojien in ber ßan»

jtflei be« dürften Hurafin anjutreten, ber ihm mährenb bc« 3ubcl« ber

Ärönung«tage verheißen metben mar. 91m 4. 9luguft 1802 traf SBigel

im ©eleit feine« Sruber« in l|)eter«burg ein, ohne 91hnung bavon, baß er

hier ben übrigen Jhf*l feinet läge verleben foütc, aber fchon bei feinet
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Anfunft erfaßt Bon ber Sepnfucpt nacp ÜRoSfau imb &ie»— ben National«

peiligthiimern, in beten ÜRauern er begraben ju »erben wünfdjte.

Philipp ppilippowitfcp »ar, »ie unferen Sofern nocp erinner!tdE> fein

wirb, Bon bem 93ice»ä?anjler gürfien Äurafin, ber baS ©oHcgium bet

auswärtigen Angelegenheiten birigirte, auf Perwenbung beS ©enetal»

ProcureurS Peflefcpo» eine ©teile in beffen Aangedei Berfprocpen' »erben.

AIS er behufs Uebetnapme berfelben in St. Petersburg anfaugte, gab e«

»ebet ein ßollcgium ber auswärtigen Angelegenheiten, nocp einen Söice*

Äanjler Äurafin nocp einen ©eneral'Profureiir Peflefcpow mehr, ©ine

folgenreiche Aenberung hatte fiep injwifcpen BoH^ogen: bie ßoOegien waren

fämmtlicp in SKinifterien Berwanbelt wotben; ber Sorrang, welchen früher

bie ©ollegien beS Auswärtigen, beS Krieges unb ber SWatine burep ihre

birecte Pejiepung ju bet petfön beS ÄaiferS behauptet hatten, waten auf»

gehoben worben; alle ©ollegien nahmen benfelben ßtang ein, hießen ÜRini»

fherieu unb fianben bireet unter bem Äaifer. ©eflefcpow, ber ein ©egnet

biefcS ProjecfS gewefen war, hatte feinen Abfcpieb genommen unb fiep in

baS Ptioatleben jurüefgejogen
;

Sturafin war ber Seitung ber auswärtigen

Angelegenheiten enthoben unb jura Äanjler fämmtlicper tufflfeher Drben

gemäßst worben? Dieue Piänner fianben an ber ©piße ber öffentlichen

Angelegenheiten, baS Dieicp ber fogenannten Pentarcpie patte begonnen; in

einer mehrfach Bon ßenfurlücfen unterbrochenen Gparafterifiif maept SBigel

uns mit ben ©liebem berfelben befannt. Picefanjler unb Piiniflet beS

Auswärtigen war ©raf üEctfcpubei geworben, ber ftep nur auf feinen

Opeim, ben ©rafen PcSborobfo ftüßte, nacp bem Höbe beffefbeu aber

wegen Unfäpigfeit Berabfcpiebet unb „wie Biele Anbere" auf feine ©üter

gefepidt würbe. SDaS jweite ©lieb biefeS gfinfmänner*!BunbeS war „ein

gefcpwotener heimlicher geinb föußlaubö, ber befannte 93errätper Abam
©jartorpffi, ber ©opn ber potnifepen 3«bitp unb beS rufftfepen polo»

fernes, beS ©rafen Uiepnin." 23on ipm peißt eS weiter: „©leiep ben

übrigen ©ünfifingen beS ÄaiferS mußte auep ©jartorpffi ben Anglomanen

fpielen." 3>iefe übrigen „©ünfilinge" waren, ber „wegen ber Siege feines

IBaterS" jurn ©outre»Abmira( ernannte Xfcpitfcpago», ber eine ©ng«

länberin $ut grau patte unb naep SBigelS Perftcperung ein Berfiocfter

IBritte war, ber ©taatsfefretär Siowoffiljow, ber gleichfalls „biepeimatp

beS Porter unb beS Ale" ju feinem Paterlanbe gemacht patte unb enblicp

bet jwanjigjäprige ©raf Paul ©trogono». „©eit ben 3eiten Peter«

beS ©roßen" fo fährt unfer patriotifeper Pericpterftatter fort „war es baS
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ffiefcbicl SRußlanbS ficb immer »ot beut ©äßen eines bet »erfcbiebenen euro»

päiföen Staaten cbet ©ölfer gu beugen. Um $etet jn gefallen muffte

uian fleh gum &o£länber machen, unter Slnna unb ©iron (»errate 2)eutjcb»

tanb, unter Elifabetb trat Sa Sljetatbie unb mit ihm bas grangofentbum

auf bie Sühne, baS fpäter burcb bie Seibenftlmft, welche Äatbarina II. für

bie frangöftfcbe Siteratur unb bie ftaugöftfr^eit ©bilofopben batte, noch mehr

Soben gewann; ijjeter III. wollte uns gu Preußen mae^eu
;
wäbtenb &et

erflen 3a^re ber §errfcbaft SllejanberS I. war Englanb unfere Patronin.

2)er spirilus familiaris biefeS günfmdnnerdBunbeS war — ©pe*

ranffi, bet im SSlabintitfcben Seminar ergogene IfJopenfobn, ber ficb mit

berfpieUofem ©lücf gu einem bet etpen Sßürbenträger beb Reichs auf»

gezwungen ^atte*). 2)ur<b ben gürpen fturafin, bei beffeu ©obn er

§au3(ebret gewefen war, in bie SBelt eingefübrt, warb et Äangefleibirector

feines gunt ©eneral'ißrocureur ernannten Patrons unb burcb bie ©erwen»

bung beS ©rafen fahlen wenig fpäter ©taatsfefretär. SDiefer „ecbtrufflfcbe

Kamt," bet nach unfereS ©ewäbrSmanueS 3 £ugniß gleich bem „unoergeß*

litten Saurier" feine 9ia$fu$t fannte, aber in nod? ^ö^ereni ©rabe als

biefer ein 27ienfct>en»erä<^ter war, fannte fein Englifcb, war bafür aber

mit einer früheren eugiifcben ©oueeruante im ©cburoalowfcbeit £>aufe, 2Riß

SteewenS »erbeiratbet; biefe 3)anie batte es babin gebracht, baß ibt ©atte

feine Heine Jochtet „my dear, my pretty child, my sweet girl“ nennen

fonnte. 3m Sommer übrigens ritt ©peranffi guweilen auf einem angli»

firten ®au( fpagieren. 2Bir übergeben bie ©cbilberungen, welche »on ben

übrigen SBürbentrdgern ber neuen Slera, ben SBorongoro, Sföorbwinow,

Saltpfot», SBaffUjew, SWurawjew u. f. w. entworfen werben unb febten

ju ben we<bfe(»otlen ©efcbicfen unfereS gelben gurücf.

SBiebetum flaub Philipp ipbilippowitfcb in ber großen fremben ©tobt

bfilf» unb ratbloS ba; an eine Slnfieüung in bet Äangeflei beS ©ice»

ÄangletS war feit bem Ptücflritt ÄurafinS »on biefem Soften nicht mehr

gu benfen; in bet Hoffnung, eine anberjpeitige ©ctwenbung ju pnben,

machte SBigel Ätttafin einen ©efucb. 3)er gürji empfing ihn mit gewohnter

fiiebenswürbigfeit, lub if>n gu einer ©oiree ein, fragte ihn nach bem ©e«

ftaben feinet Eltern, ber früher besprochenen SlnfieHung würbe aber mit

feinem SBort gebaut. Um nicht ohne alle ©efcbäftigung gu fein, trat

SBigel als außeretatmäßiger ©eamter in bas SXiniftaium beS SluSwdrtigen;

*) Stau Bergt, ben intereffanten SluSjug au« bet Siograpfjie biefe« SDianne«, welchen

bie ©alt. äRenatftfcßc. (1861 SRob. u. 2>ec.) mttgettjeitt ßat.
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er Tonnte eS a&er nießt baßin bringen and» nur mäßig befcßäftigt p »er»

ben — benn bie etatmäßigen ©eamten traten felbß niißfS, weit ße ßißer

waren, and» oßne Arbeit p auanciren. 5>ie ßüßeren ©eamten wußten

(naeß SBigelS wißiger Semerfun'g) fanm, wie bie 2ßür be8 goßegiumS

ausfaß, bem ße augebßrteu. Sitte paar SBotßen fant an SEBtgel bie IReißt

„de jour“ ju fein, b. b. in ber ätanjeüei p ßßen, um bie m&gfiißerweife

eintreffenben goutiere ju empfangen nnb pm ÜÄiitißer ju fußten
;
ein einzige«

üKal würbe ißm ein Auftrag anberer Art p Jßeit: mau übertrug ißm

„als ßlrobe" bie Anfertigung eines AnSpgeS anS ben früßeren öerßanb»

langen MußlanbS mit ber (längß untergegangenen) Benetianißßen ßiepubtif.

©ein gifer für ben ©taatsbienß mußte unter fofeßen Umßänben erlahmen;

er maißte es halb wie ade feine ftameraben unb erfdjien nur auSnaßmS»

weife unb in großen 3'rif<ßenräumem in feiner ftanjeQci. ®ie Sage, in

ber et ß<ß befanb, war, feinem tigenen ©eßänbniß na(ß, eine ebenfo nn*

bcßaglt(ße wie unwürbige: bureß bie ©erbinbungen feiner (Sltern unb baS

StcBijiat in bem ßo<ßarißottatffcßen ÜRoSfauer Anßto ßanb er p ber »er«

neßmen SBett in Sejießung, oßne ißr betß eigentlitß anpgeßüren, ba feine

beftßeibenen SKittet nur pr ©eftreitung beS fRotßwenbigßen ßinreießten.

SBäßrenb feine woßtßabenberen Äameraben ßcß in ben ©alonS unb Satt»

ffifen ber ArißoTratie tummelten, mußte fpßitipp p £raufe beim ©<ßein

eines einfameit SalgließtS baßßcn ober in einem beftßeibenett Meßaurant

fein fßiaßl einneßmen, ben einfam öntfagenben fpieten, wäßrenb er botß

au<ß an nitßtS als bie epßemeren greuben batßte, bie er nur auSnaßmS»

weife genießen Tonnte, ißn nur ber eint SBunfcß erfüllte, gleicß ben ÄoS»

lowfft’S, Äolitfcßew’S unb 3efremowitf(ß’S, bie er Bon SKoSTau ßer Tannte,

ben »otneßmen ©tußer fpitlen p Tünnen. „3?i<ßt einmal baSjenige (grfaß*

mittel, mit bem fi<ß bie mittellofen jungen Seute Bon ßeutptage trüßen,

war mir beTannt: Bon lieb er alen 3been wußte itß nicßtS; im ©egen»

tßeil, was bie Anbcren »ünßßten, wünftßte autß i(ß; was ße genoffen,

war aueß baS 3iet meinet 8Bünf#t! eS war eine fernere, fernere Situation!*

3n ber Sßat läßt ß(ß Taum etwas ©etrüblicßereS benTtn, als eine

foltße Sugenb oßne 3bealiSmuS, oßne ©treben, oßne Aßnung Bon bem,

was ben eigentlitßen SEBertß beS SebenS auSmatßt, eine gjißenj, bie bei

aißtjeßn 3abren für nirßfS ©inn ßat als bie #oßfßeifen ber eleganten

©efeüßßaß unb baS SBürfelfpiel ber garriete. Dßne ©ilbnng, oßne

3ntereffen, oßne ßttließen $alt, unbeTannt mit ben ©cßäßen, »eltße SBiffen»

ftßaft unb Äunß ßiettn, fißleppt ein fäßiger, im Äern feines SBefenS tiiß»

Digitized by Googli



63Philipp SBigelb Sebrjabte.

i \

tiger güngling btt SBlütgejeit feine« Sebenb in unbehaglichem PRügiggang

babin, nur non bcm einen SBunfcb »erjebri, ©lieb einer ©efeüfchaft ju

»erben, über beten Seerbeit unb Pichtigfeit et geh fclbfl faum tnebr 3(*

lufionen macht.

Oie glutb beb Petersburger high life trieb gerabe bamalb ihre golge*

ften SBeßfli; bie elegante SBclt bet 3?ewa»5Regbenj lieg in Sujub unb

9lufroanb alle« ^tntev geh, wab [elbfl pari« gebannt batte; nur mit SBien,

bem Juinmelplajj ungarifchcr, böbmifehet, beutfcher, italienifeber unb bol'

nif^er Magnaten unb PRiflionäre lie§ ge geh vergleichen. Oie ungeheuren

Sermßgen beb rufflf^en ÜibelS waren grogentbeilb noch beifammen, notb

iiidjit an Söhne wnb Gnfel »erfplittert , noch „unburcbgebracbt." Oie

ßbeenpellen in ber 9lrmec, ber Süreaufratie unb bei £of waren bab bei»

nabe aubfchliegltche ©gentbum ber grogen Plbelbfamilien , beten Sproffen

mit 17 3abren ftammetjunfer, mit 25 Salden Äammerberren gu werben

pflegten unb bann einer glänjenben 3«funft gewig waren: „bie tägigen,

etniebrigenbtn, burtb it?r Einerlei töbteuben Pfficbten beb Äangefleibienpeb

tjiffirten für biefe Sevorgugten nicht!" ©n gep brängte bab anbere,

ein vornehme« &aub fuchte bab anbere ju überPrablen; bie 3«bl ber ga»

mitten, in benen täglich offene Safel gebalten würbe, war fo grog, bag

Seute, bie nur einige öerbtnbungen befagen, bet PRübe überbobcn waren,

fi<b an einem eigentlichen Ort igr PRabl gu fucgen; bie ©aglichfeit ber

reichen Privatleute machte ber Setriebfamfeit ber ©agwirtb« uub Piegau*

rateurb ßoncutreng. Oie grögte Slubgabe für biejenigen, bie eb nicht

»etfcbmäbren von ber ©afffrcibeit ihrer grennbe gu leben, bepanb in ber

Schaffung einer eigenen ©quipage, ba eb für unanpänbig galt gu gug

ju geben unb felbp bie Orofcblenfabter über bie Slcbfel angefeben würben.

Sotübergebenb fam benit auch einmal — Oanf ber Plnglomanie beb #ofe«

— böchge einfachen in bie PRobe: Se. PRafegät batte mehrere PRalt

gerubt, gu gug aubgugeben unb babnreb war ber Sann, bet auf ben gug»

gangem rubte, für einige 3«* gebrochen!

©tp bitrcb ben ©inffug ©peranffi’b — fo berichtet SBigel — würbe

ein neuer Stanb gefchaffen unb ju ©inffug unb ©bren gebracht — bie

Sureaufratie. ©i« bagu waren bie ^öbteren Popen ber Prägbenten unb

Sicepräffbentcn in ben SoDegicn, ber ©ouverneute ober Dbtrprocnreure

bab aubfchlitgliche ©igentbum bet ©beflente gewefen, bie eb im Staat«*

ober $ofbienp gu etwa« gebracht batten; Seute nieberen Schlage« ge»

langten bekömmlich nicht weiter alb gu ben PoPen »on SRätben in ber
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‘Procinj, t)5<bf}en« ju Dberfecretären in beit Kollegien unb Staiijefleien,

imb au$ ba« nur, wenn fie 91u«bauer genug befeffen bitten, um 3®t>r<

jebnte lang ju warten. Utifere ältere ©eamteiigeneratioit — fo urtfjeilt

SSBigel — war im allgemeinen gutartig, lief) jt<b an SBenigem genügen,

nahm jwat ©efcbenfe an, erpreßte aber feine unb war in ber IRegel groben

Sefietbungeii un}ugäng(i$
;

bie ©eamten fpielten häufig nur bie SRolle oon

Slboofaten, erwiefett bem fßublifum allerlei ©efäHigfeiten unb SLienße unb

ließen flcb für biefe bejahen. 3ur 3*it ber Äaifetin ffatfjarina mar biefer

bureaufratifdje 2Jtittelf<blag bereit« auSgeßorbett unb bur<$ eine neue, b«b*

gierigere ©eneration oerbrängt worben. Speranffi, ber biefe ©eamtengat»

tuug corfanb, befßloß beit gattjen Staub ju bebett unb ßttlißt ju fßrbern:

©Übung trat fein 8ofung«»ort, toar ba« üKittel, weißte« er jur Ktrei*

djung biefe« 3 1BC(fe8 anwenben wollte. „2)a er aber tüe^t felbß birect

einwirfen fonnte, mußte et ßcfy auf feine gteunbe, Kollegen unb Unter*

gebenen ßüßen, unb biefe oerbreiteten mit ber europäifßteii ©ilbung au<b

bie curopäiftbe Unßttlidjfeit." Slnfattg« ging äße« gut; bie 3äglinge ber

geißlidten Slfabemien unb ber ÜÄoöfauer Unioerfität, weißte Speranffi in

bie ÄanjeHeien jog unb benen er bttrßt gute ©eltälter bie ÜJiittel ju einer

au«fömmlißjen, anßänbigen
J
fijißenj bot, jeigten guten. Sßiflen unb ernße«

Streben. Seit bie Kollegien in ÜRinißerien oertoaubelt tootber. tooren,

ließen ßß> auß) bie jungen Kbetleute, bie bi« baju nur bie biplomatißbe

Kartiere für ßanbe«gemäß gehalten batten, jum Kintritt in bie ÄattjeHeien

herbei unb trugen baburßt nißtt wenig baju bei, ben Äanjelleibienß in

ber ßffentli^en SDieinung ju beben. Slber bie mit bem 3a^re 1807 ein*

tretenbe, aümäblig fortfdjreiteitbe Ktttoertyung be« ©elbe« rebucirte bie

Seamtengebälter alsbalb auf ein ©ierttbeil ihre« bi«berigen SBcrtb« unb

bie ärmeren ©eamten ließen ßß) biefen Umftaub $ur Sntf^ulbigung unb

jutn ©ortoanb bienen, um mieberum ber ©eßeßtlißtfeit unb Unreblißtftit

Kaum ju geben. „2>et 8iberali«mtt« unb ber Unglaube," fo fährt unfer

ffiewäbr«utann fort, „begannen $erj unb ©eiß ber ©eamten ju oerberben,

ßatt ber ©ibelfprüdpe, bie früher ber 'Jtebe eingeßreut 51t »erben pflegten,

bßrte man bie (ßbrafen ber ©bilofopbett be« adjtjebnten 3«brf)uuberte unb

bie Sßtlagworte reoolutionärer Utebner citiren. 3* mehr ©ilbung unb

2uju« junabmen, befto raffet entwicfelte unb oerfeinerte ffdft bie &unß,

auf uttreblißje SOBeife ©elb ju tnatben: inbeffen glaube ißt niept, baß biefe

Äunß je eine b^bete Stufe, al« bie ju melier ße gegenwärtig gebraut

iß, erteilen fßttnen wirb .... 5)er moberne ©ureaufrat, fobalb er ju
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einem $©fieu »on einiger Sebeutnng gelangt ifi, teuft baran ftRinifter jn

werben. 8r wirb ftolj, nimmt in feinem Setrogen eine gewiffe Äalte an

unb wirb nnt folgen ^erfonen gegenüber gefprachig. bie ©ebulb haben,

ihm fiunbenlang fchweigeub juguhöreii. ©r fleibet fid) wie ein Stuger,

bat einen guttn ähocb, eine mobifepe gtau unb einen ginget, lebt jiemlid)

jurirfgejogen unb empfängt nur fßerfonen, bie ihn brauchen unb bie er

braucht, ßr brücft fiep in mehreren fremben Sprachen geläufig au« unb

ift belefen genug, um mit einem gelehrten Anfhieh übet Dinge ju raifon«

niren, übet bie et niemals nachgebacht hat. Ueber Angelegenheiten be«

lienfte« fpticht et in ber ©efedfebaft nur wenig; et fpart fic für fein

gabinet unb fnr ba« ©ehörbenlocal auf. Au ben ftlugen be« Staat«,

bie SBoblfahrt ber SWenfchhtit . in bcnfeit, ift ihm noch nie in beu Sinn

gelommen, er lagt geh nicht einmal ba;u herbei, fich gelegentlich auf biefe

Segriffe, bie et für Ausgeburten fchwachet Äöpfe hält, auch mir ju be*

fiitnen
! 3« h*trf<hfn nnb ffielb gu machen, ba« ifl ade«, wa« er wünfeht,

anbere Schwachheiten hat er nicht, ob er biefelben gleich bei Anbereu hegt

unb nährt; beim ;u »erachten ifi ihm ©einig, ;n achten Dual. Seine

Stellung mag fo untergeorbnet fein, al« ge wolle, er lagt bie ©ittfieder

bie |ii igni fontmeu, im ©otjimmer warten, fpticht mit ihnen au« einem

hoben Ion unb nimmt bie ©rfiecbuiig«gelber, bie er erpregt, gerabe fo an,

al« feien ge bet jchulbige Iribut ©egegter. SWitgtfühl fennt er nicht,

heilig ift für ihn nicht« auf biefet Seit; er ift ein cioiligrter Iftäiiber,

bet nicht ben gehörigen ftXuth hatte, fein ©ewerbe auf offener #eerftrage

ja treiben. #abe ich auch nur ein ibeale« ßbarafterbilb ber bureaufra*

tifthen Sptcie« entworfen, fo hat baffelbc boch eint grögere ober geringere

Hehnlidifeit mit ben einzelnen ©jemplaren."

Seitjam genug, wenn ein im StaatSbienfl ergrauter ©rei«, »on ben

©enofjen feinet Ihätigfeit au«fagt, bag ge gqägmte Stragenränber feien!

Unfete« Amte« ift e« nicht, in Unterfuchungen über bie Stichhaltigfeit ber

Urtgeile ffiigel« einjutreten; wir freuen un« nur, bem gelben biefer ßr*

;«h(ung eine ©onfequeng ohne ©(eichen nadirühmen gu fönneu, benn wie

»ir gefegen haben, führt et ade SDiängel unb Schaben be« rufftfehen Staat«*

unb ©efeflfcbaftaleben« auf eine einheitliche Duelle, bie »on SSefteti her

«ngebtnngenen Jbten »on 1789, aDe guttn unb heilfamen SKomente ber

rufftfehen ©igenthümlicbfett auf 3Ro«fau unb ba« ftanb jenfeit« Sföosfau

jwlcf.

Sigel war e« gelungen in einer Sperauffi »erwaubten ©rauntwein*

Saltiföe Aton#ttf<hrift. 3ah»a- 6, 9b. XL fcft. 1. 5
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pächter*gamilie, bete gelben ber neuen Sera fenneit ju lernen; ©peranffi

»etfprach feinem jungen ©efannten eine Aufteilung in bem, bei bem ÜRini*

flerium be« Innern errichteten flatijlifchen Somite: e« foüte biefe« aus

jeijn ©liebem befielen, beten eine« ju »erben unfet ^itjilipp ip^ilippo«

»itfeh bejlimmt mar. SBie er felbjl mit greimuth eingejleht, gab e« in

SRujjlanb bamal« nicht je^n 2eute, bie muhten, ma« man (ich unter bem

Au«brurf „©tatijlif" ju benfeit habe. „Daj? icb ber 3abl btt SBiffenben

nicht angehörte, »erfleht fi<h üon felbjl; mit ber 3u»erjlcbt bet 3gnoran§

meinte ich aber, ba« habe nicht« auf (Ich unb ich würbe halb genug hinter

biefe« ®ei)eimiii§ fommen." 3m 3anuar 1803 würbe SBigel au« bem

ÜÄiniflerium be« Auswärtigen, bem er bi« baju noch jugejäblt worben

mar, al« 6oHegien<Affeffor »erabjehiebef.
. ,,28a« bann mit mir gefchah,"

fährt er na<h einem getreuen ©ericht über ba« Hochgefühl, e« jum IRang

eine« ©tab«offi}ier8 gebracht ju haben, fort, „ifl wahrfcheinlich noch nie

einem Anbern pafjlrt : i<h würbe ba« Opfer einer ÜRpfliflcation, bie jwei

3ahte lang bauerte, ©peranffi hatte mir gefagt, ich fei einem Departe*

ment be« SDtinijierium« be« 3nnern jugejählt, habe aber nicht nöthig,

»irfli<b in ba« Departement ju gehen, ba bie X^ätiflfeit be« ftatijlifdjen

ßomite’« erjl in fe<h« äÄonaten ihreu Anfang nehmen werbe. 3<h weih

ui(ht, ob ©peranffi mich hintergeheu wollte, ob er bie (Erfüllung einer

gormalität »erabfäumt hatte ober ihm bie ganje Angelegenheit im Drange

wichtiger ©efchäfte au« bem ©ebädjtnifj geforamen wat : währenb ich felbjl

unb alle Utbrigen glaubten, i<h fei im üRiniflerinm be« 3nnern angepeUt,

war ich thatfächlich jwei 3 a b*e lang »erabfehiebet."

3ura rtdhtigen ©erjlänbnifj biefer Jhatfadje unb ber ©erhältniffe,

unter benen fie möglich würbe, würben unfere gefet ebenfo fchwer ju brin»

gen fein, wie ©htl<PP ©hütppowitfch felbjl. SBieberum jwei 3afjhe feine«

geben«, feiner bilbungfibebürftigen 3u9«nb oergingen in gefefjäftigem ©Whig*

gang. (Er felbfl gefleht, bereit« bamal« eine, wenn auch unflate unb itn«

bewußte, fo boch lebhafte (Empfinbung »on ber ©ichtigfeit feiner (Sjijhnj

unb ber ihn umgebenben ©erhältniffe gehabt ju haben, bie mehr unb mehr

»on ihrem ‘Jteij für ihn »erloren. lief in ihm fcheint ein eblere«, auf

bie ibealen SKächte be« geben« gerichtete« ©heben gefchlumniert ju haben,

ba« IRiemanb ju werfen, ju beleben gemufft hatte, ba« fleh felbjl, bem eige*

nen bunflen Spange überlaffen blieb, ohne ,,be« regten SBegeS" bemüht

»erben ju fönnen. Auf biefe« tiefere, ibeale ©heben SBigel« Iaht fleh

pieBei^t jene abenteuerliche Dh«orie »on ber Änechtuug ber ruffifchen (Eigen*
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tljümlicbfeit burd) bie 2Bejieuropäer jurücffübten, bie er breifjig 3abrc

fpäter in feiner „Russie envahie par les Allemands“ auffteüte. SDie leere

von Gitelfeit nnb ©enufjfucbt jetfteffene üBelt, in ber er ft<h bewegte, ge»

nugte ibm nidjt
;

bie einzigen reinen, unvcrfülfcbten Ginbrücfe feines ScbcuS

batte er als Stinb in Kiew empfangen. 3 e weiter er fldj von biefern gol»

benen 3<italter feiner Äinbbeit entfernte, befio glänjenber fira^Ite baS Siebt,

in bent baffelbe in ihm erfdjien, befto unbentlicber würben bie Gontouren

ber tfjatfäd)litben ©erbältniffe, welche ben Kern biefer iWeminiöceng bilbeten

:

niebr nnb nie^r gewöhnte er jtcb batan baS, was baS fpätere Scben ibm

fcbulbig geblieben war, in baS verlorene Äierocr 'ParabieS ju vcrfejjeu,

bie eigene jugenblicb*naive Sluffaffung Mer liinge für ben Sleflej eines ge»

funben, naiven ©cfenfdbaftSjujianbeS ju halten nnb, was ft<h in SBabrbeit

„nie unb nirgenbS begeben batte," ant 3?njepr jn fließen. SDie 3ujiänbe

ftiewS waren im ©rnnbe wenig von benen unterfdjieben, bie et im übrigen

Dtufflgnb vorfanb
;
was {ich ibm in Kiew mit t^olt>cu liebeln verhüllt batte,

lag in (Petersburg naeft nnb flat vor feinen ?lugen
;
ber ganjc Unterfcbieb

beftanb bariu, ba§ man biefelben »Dinge am JDnjepr mit rufftfdpen, an

ber Sterna mit fraiRöfifchen Stauten nannte. 2BaS üBigel baS „Sfufjlanb

Katbarina’S" nannte, ^cigt jegt bei ben ©lavopbilen baS vorpetrinifebe

Dtufjlanb. 3m ©rnnbe ifi es baffelbe wefenlofe £>iug, baS ‘Pbantafie*

gebilbe jenfeitS ber ©renjen bet tageSbeUcn Realität, ©ei SBigel beginnt

baS ©erberben mit bem lobe Katbarina’S, bei ben Slffafow unb Äire»

jewffi mit ber 2brs»befteigung Meters. Könnte nicht näcbfieuS eine noch

Pbantaftifdbere ®octrin auffommen, welche ben ©ntnationalifirungSptocefj

febon von SoriS ©obunow ober gar von SRurif bem SBatäger ab^uletteu

unterndhine ?

5
*
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SÜußlanb ifi befanntlich bet mit 3uben „gefegnetfie" Staat. 2Bir m&hten

Bon »otnherein confiatiren, baß wir bie« feine«faU« de ein Uebet betrauten,

fchon batum nicht, »eil mit beit Staat nicht at« ein abfirafte« Sßefen an«

fehen, ber ftd) feine Hinrichtungen nach Celieben jufchneibet; »eit »ir

nicht glauben, bie SeoStferung fei um be« Staate« mitten, fonbern biefer

für unb bunt jene »orhanben. Stur in graufrei<$ gilt bie Jbeorie ton bet

fog. tpräepfienj be« Staate«; beutfchen 2)enfern »irb biefetbe nie munben.

2Ba« uns eher »um Uebet fcheint, ifi bie Art, »ie jiterfi ^ifiotif^e Cer*

hältniffe, bann bie ®efe|jc bie 3ubenbe»ölfetung in unferem großen Steife

»ertheilt haben. £>iefe Certbeitung ifi befanntermaßen eine ganj eigen*

thümliche; tRußtanb, mit Inbegriff ber baltifchen 5ßro»ingen, fennt nur 17

©ouuernement« mit eigentlieb ^ebtätft^er Seoötferung, »enn auch fein

einziges berfetben eoüfidnbig entbehrt. SMefe Certheilung, fagen mit,

ifi oon Uebet nicfjt nur für bie jübifche SeoMfetung, »eiche in einjelnen

©cgenben maffenhaft jufammengebrängt lebt, fonbern auch für ben Staat

im allgemeinen, unb ihr Corhanbenfein unter ben jefcigett Cerhältniffen ifi

nur ber befiehenben ©efeßgebung jujufchreiben , »etche »ir in ben nach*

fiehenbett ßeiteu, mit befonberer Cerücfjtchtigung ber baltifchen 8anbe,

unfern Sefern oor Stiegen führen »ollen.

Ratten »ir unö SSußtanb als einen mit alten Attributen be« mober*

neren Stechtöfiaate« auögefiatteten Äörpct ju benfen, fe »dten »ir mit

unferer Ce»ei«führung ju ©unfien einet £ifung aller ba« Jubenthum

hemmenben Schtanfen halb fertig; ber mobetne SRechtSfiaat »eiß e« nicht
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anberß, alß bag $®ei gleiepbefleuerte 3nf«ffen auep gleite bürgerliche unb

politifcpe 93efugniffe genügen, ©o »eit inbeg flnb reir noch lange niept,

eß erübrigt eben nur ber Sftacproeiß, ba§ bie peimatplicpe ©efeggebung in

ihren jüngjlen gortfepritten bie 3nbenfrage überfprungen »nb biefe nicht

gleiepmägig mit allen übrigen gefeggeberifepen Aufgaben ben Auforberuugeit

beß 3eitgeifleß nähet gerüeft hat. üRit Außnapute ber tberifdE?en ftalbinfel

unb ber fßapjlflabt giebt eß peilte fein ©ebiet in ©uropa mehr, reo bie

9?ieberlaffung, ber Aufenthalt, ber ©rreetb ben 3uben fo erfepreert reäre

alö eben in Muglanb. Unflreitig aber fleht bie ©mancipation ber 3uben

in einem inneren 3ufammenhange mit allen päperen 3ntereffen ber ©i»ili«

fation, fo bag, reo biefe überhaupt burepgebrungen, bie 3nbenfrage entree»

bet gleichen ©epritt mit ihnen gehalten ober in ihnen mitbegriffen rear.

©ine eingehenbe Betraepfung ber ßioilifatioiißgefcpicpte ber ©egenreart be>

grünbet biefe Anficht, inbem »ir etfennen, bag, reo immer baß fjhincip

beß gortfepritteß einen lebenbigen ©influg auf bie ©eflaltung bet fßolitif

unb ber ©efeggebung fiep errungen, bie ©mancipation ber 3uben mit

berührt, angebahnt unb entfliehen rearb. 3» Amerifa erfolgte mit ber

Unabbängigfcitßerflärnng ber Bereinigten ©taaten auch bie »olle Aufhebung

aller 3ubengefege,' bie ©leichfiellung aller Bürger »or bem ©efege. 5£>em

Beifpiele folgten früher ober fpäter finfenreeife ober in fofortiger 9?acp<

ahmung: granfretep, $otlanb, IBelgien, ©nglanb, S)änematf, 3talien unb

ber grßgte Jpeil 25eutfcplanbß. Unferem 3aptpunbert gebührt überbieß

baß Berbienfl, anerfannt ju haben, bag eine Hebung ber geifiigen 3»tereffen

unabreeißlicp bebingt reirb »on ber görberung materiellen SBopleß unb

barum haben heute bie Bertpeibiger ber 3nbenemancipation leiste« Spiel,

beim neben bem unreanbelbaren Ißrincip ber ©ereeptigfeit fiept audp bie

ganje Bpalani: jener immer fräftiger pereortretenben 3ntereffen ipneu jut

©eite. 25ie ©egner übrigen« haben ihnen bie Bereeißfüptung leicht ge*

ma<pt; auch f i c »ertpeibigen ipte 3ntoleranj nur noep »om ©tanbpunftc

ber materiellen 3ntereffen; biefe aber in iprer Allgemeinheit gebieten ben

Äainpf, bie ßoncurreiij, baß ©ntfeffeln ber Äräfte, niept bie Beengung

berfelben, reelcper Äafle fie auep immer angepören, ju ©unflen tineß bc»

»or$ugten ©tanbeß unb reäre biefer auep bie ÜRajorität eine« ganjen Bolfeß.

2)anf bem gortfepritte ber Aufflärung, in unferer 3«<t wagt felbfl» bet ein»

gefüifcptefte 3ubenfreffer, foreeit er jureepnungßfähig ifi, niept ntepr, feinen

3ubenpag mit religißfen Ülioticcn ju bemänteln. Üftatericüen Bereeggrüubeu

entfpringenbe Seforgniffe bei ben ©inen, ©entimentalpolitif bei beit Anbern,
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bab iß atleb worauf bie befd;ränfenbc ©efeßgebung, reit wir ße nachßehcub

ffijjireti
,

' noch baßrt. ©elingt eb unb, jene Sefprgniße ju jcrßreuen, fo

haben teil uns um bic „Abneigung" gegen bie 3uben, reelle mir alb

Sentimentalpolitif bejeichuetcn, nicht weiter ju tümmern; ber mobetnc

©efeßgeber, ber nur mit IRechtbgrünben feine 23eßhtüfle motioiren batf,

fann auf fie feine SRücfßcht nehmen; im focialeti fieben tft unb bfeibt fie

ein gactor, im politifchen nicht.

SDen größten Sßeil feiner jübifchen ©eoölfetung hat »Jtußlanb erß im

leßtcu 3ahrhunbert mit ber erßen 2h«ilnng fJJolenb, mit ber ©roberung

SSeffarabicnb, mit ber ©inperleibnng Sturlanbb überfommcn. 2Sem fobmo*

politifchen unb allejeit »anberlußigen 93olfe fonnte folche 3nforporirung

in ein großes fReid), bab ihm auögebehnteren Spielraum erclffnete, nur

retüfomraen fein; baher reahrfdjeinlich halb bie ßRußregefn, welche bab

„nothroenbige Hebet" an bie Scholle bauben, reo eb nun einmal nicht gu

»crmeiben rear, reähreub bab eigentliche ©rcßrußlatib »on biefer üblen

©erühtung Perfchont blieb. Slußer Ufdjcrnigore unb fßottarea, reo bie

3nb«nbeo6lferung 31,000 refp. 26,000 Seelen beträgt, begegnen reir ber*

fetten jahlreid; nur in ben ©ouPernementb »on 2Bitcb^f, Storeno, SBilna,

ÜRohilere, ©robno, ÜRinÖf, ffiolhpnien, tpobolien, Sbiere, ©affarabien, £au*

ricu, ©h*tfon unb cnblid; 3tfaterinof(an> , bann in Stuvlaub (ca. 29,000

Seelen). STie beabßchtigfe gnteruirung ber 3nbeu erhellt aub ber ganjett

©efeßgcbung. 3n allen anbcrn alb ben oberreähnten ©onnernementb iß

bcn 3uben, felbß btn rufßfcbeit, bie Jtiebcrlaffung nicht ober hoch nur

aubnahmbroeife geßattet, unb auch bieb nur in ben ©täbten, reenn ße

einen afabemif^en ©rab erlangt ober aber alb Staußeutc erßcr ©ilbe bab

5lufenthaltbre<ht reähreub fünf S^hrr» genoffen. 9lnbernfaHS fönueu ße

in folchcu ©oupcrnemeutb alb 3u8ereiße nur im ©anjen fechb SKonate

jährlich (i» jtreimal breimonatlichem 9lufenthalte) alb Staußeutc erßer ©ilbe

»crreeilen; gehören ße jnr ^weiten ©ilbe, fo iß bab ‘.Recht beb S3erroeilenb

auf jreeimal btei ÜKonatc im 3«&re befchränft. 2>er Slufenfhalt auf bem

Sanbe überhaupt iß ihnen unterfagt; nur in leßtcrer ßeit iß geßattet

reorben, baß jübifdje SBirtßt „Strüge" (©aßhäufer) halten bürfen, in benen

ihnen and; ber SBerfanf non ©ctränfen erlaubt iß. 3 n einzelnen Ißropin*

jcn (reit wollen ße hier nid)t nennen) foll eb freilich »orgefommeit fein,

baß f?ccalbchörben bic fSnbführung biefer loleraiijmaßregel ju hintertreiben

ßrebcu. £ic ©eßimtnungeu hinßchtlich beb jcitreciligen Slufenthalteb ber

•pebräer in bcn jubenfreien ©oupernemcntb h«hrn $u einer fonberbaren
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ÜWagregel Anlag gegeben, g« foll nämlidb Borgefotnmen fein, bag Hebräer

mit ihren Äaufmann«päffen, in benen feit neuefiet 3eit ber [Religion feine

grroähnung gedieht, in ©tobten fich aufbietten, mo ba« ©efeg fte nur

für furgc 3eit bufbet; übet eine Anfrage würbe nun entfliehen, bag ferner*

hin folche Sßäffe, wenn fle ben 3uben erteilt werben, in marigine bie

Erinnerung an bie gefejjlich befiehenben SSefchränfungen enthalten foHen.

3« ber Äategorie ber leiteten gehört auch ba« S3erbot be« Anläufe« oon

ftfyon angefiebeltem ©runbbefig; wohl aber ifi e« ben Juben gegönnt, al«

Äolonifien unbebaute« 2anb ju erwerben. »Die 93erfucbe in biefer ®ejie»

hnng haben leiber ju feinen günfiigen [Refultaten geführt, unb bie« war

nicht anber« git erwarten. Ein guter Äoloniji wirb nur, wer fthon früher

mit bem Adetbau fich befagt hat; wenn aber ben 3uben in ihrei «fien

gteimath jebe berartige 23ef<häftigung unterfagt ifi, fo bleibt e« reine

Utopie, fle bann biefem ©ewerbe in unbebauter ©egenb jujuführen unb

e« änbert nicht« in ber ©ache, ob ber ®erfu<h Bon ©ingelnen ober oon

ftolonien auögeht. grufilich, fcheint e«, ifi übrigen« biefe« Streben Bon

©eite ber ©ebörbe nicht »erfolgt worben, unb ba, wo. ftch ©elegenheit

bot, beu gbtäern ben Butritt gut aderbauenben Äfaffe wirflich leicht ju

machen, hat fle bie ©chwierigfeiten gehäuft, anfiatt fle weggutäumen. ©o

foü f$on im Anfänge ber fünfziger Jahre auf ba« ©efuch bet baltifehen

Jubenfcpaft Äaifer Wifolau« ben äBnnfch au«gebrücft haben, e« möge bie»

felbe in ben bortigen fprooinjen felbfi gut Sobenpacht jugelaffen werben.

35ie Sache fdjeiterte an bem SBiberflreben ber localen ©efeggebung, e«

würbe jeboch in Au«ficht gefietlt, tag bei SDomainenBerpachtungen , für

welche bie faiferlidjen Sehörben allein bie gntfcgeibung in £änben haben,

biefem SBunfche [Rechnung getragen werben würbe. Jnt 3«&« 1860, al«

ftch eine folche ©elegenheit bot, würbe ejn hierauf Sejug nehmenbe«

©efuch baltifcher Jnbcngemeinben Bom ®omainen*ÜRinifieriHm — abfcglä*

gig befchieben.

3fi ber Jube fchon inbioibuefl in feinem £hm> unb Waffen befchränft,

fo flnb e« natürlich feine forporatioen [Rechte noch mehr. SDie ®etheili*

gung an ben fiäbtifcgen Aemtern, SBahlen u.
f.

w. ifi ihm uaheju gänjlich

oerfchloffen , wofür er aber auger allen allgemeinen Steuern noch e ' 1,e

befonbere unter bem Warnen Sichtfleucr befiehenbe 2aje gu entrichten

bat. Urfprfinglicb foU biefe ©ebühr gier ©tünbung Bon Schulen ein*

geführt worben fein; fle würbe auch »i*fli<h anfangs biefem 3>Becfe ge»

»itmet; leiber fcheint man bie Sache nicht mit ber rechten ©efchidlichfeit
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ungefaßt $u haben, unb fchen jejät flnb btt meiflen biefer IHnftalten auf»

geloffen; bie ©teuer aber, bermal bereits ju einem gonbS Bon mehreren

ÜRillieutu angewacbfen, wirb nach wie Bor erhoben.

Sßenben wir unö fpecieü ju ben baltifcben ©roBinjen, foifi bie ©tel*

luttg btr 3uber. bafelbfl eine noch beengtere als im großen SHeidje. Jste

Segünfiigungen, welche, wie oben erwähnt, [ür SDoctoren ober fonflige

©rabuirte fowie für Äaufleute in 9iujj(anb feit einigen Jahren befleben,

haben bort nicht ©efeßesfraft. 5Me eigentümlichen 3un f*' nnb Stdnbe»

orbnungen flehen, wie jebem tafferen gortfebritt ber ©efejjgebung, fo audj

auf biefem ©ebicte brutmenb im ffiege. 9111 bie ©efehrdnfungen, benen

wir in ben rufjlfchen ©ouBcrnementS begegnen, finb bi« womöglich noch

wrfdjdrft, inbem felbfl bie 3>auer beS 9lufentbalte frember 3uben in ben

©tdbten eine fütjere, ton ben $anbwerfeu nur einige btnfelben geflattet

finb, auch hier aber baS galten Bon „©efellrn" ibnen unterfagt ifl.

©elbfl ber Aufenthalt in chrifllithen ©aflbäufern ifl erfi neuejlenS erlaubt,

unb eS ifl nicht unintereffant , ben amtlichen ©daß hierüber wörtlich

wieberjugeben, „SDie liBldnbifche ©ouBeruementS« IRegitrung — h«ißt es

in bem uns abfchriftlid; mitgetbeilten ©rlaffe — ifl beim birigirenben ©e»

nat mit einer Sorfletlung cingefommen, worin fle um Abänbcrung ber

Serfügutig beS ÜRinifltriuntS anfudit, nach welcher es ben frembfläbtifchen

©braten gefiattet würbe, nach SRiga $u fomnten, ohne in bie für fte ein*

gelisteten ©ajlbäufer einfebren ju muffen. Sie angeführten ©rünbe jur

Sitte finb, baß bie freie ©iufabrt ber 3»ben nach SRiga bie SßtiBtlegien

ber ©tabt jcrflören unb ben ftanbel beS Orts untergraben würbe. ÜRach

bem Born ÜRinißerium bem ©enate Borgeflcllten ©Machten würbe biefeS

©auch jurüefgewiefen, als rin ungegrünbeteS unb für bie mit giolanb he*

nachbarten ©ouBtrnementS fdjäblicbeS, bie einen großen Ib«l ihrer ©uv
buctc nach bem AuSlanbc bureb fRiga nur nermittelfi ber ©brätt abfeßen

nnb burS ihre Sermittelung auch bie nötbigen ©egenflänbe aus bem Aus*

lanbt erhalten."

2Bir haben mit biefer Einführung, ju ber jeber Sommentar übetflnfflg

erfSeint, noch lange nidjt beu ^öhepunft bet >f?ätte baltifSer Anfcbauuu*

gen in Scjug auf bie nidjtdjrifllidje ©eoölferung begeidjnet. SEBit wifftn

wohl, baß in gänberu, wo ber ffafiengeiji noch fo BcrherrfSenb ifl, baß

jeher ©taub nur im flauen Anflantmeru an feine h«gfbraebtcn SRecbtc

feine ©jiflenj gefiebert glaubt, bie Unbulbfamfeit eine uiiBevmeiblkbe golge

bei ©efefee ifl unb an fte stiebt berfelbc SERaaßftab gelegt »erben batf, wie
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in anbeni gänbern. Zo<h aber giebt e« Ratten, bie («in noch fo natür*

liege« ©efügl bet Selbgerhaltuug and) nur entfcgnlbigt, unb in bieft Älaffc

gehört ungreitig ein Zecret ccm 16. Dctober 1862 „an bie ©üter be«

SBenbenfcgen Streife«," oermöge beffen eingefegärft wirb: jebe« 3"bioibuum

jübiffger Station, welche« geh irgeubwo anber« al« auf ber gregen fanb*

präge unb mit einem fPeifepaffe oerfegen, btiefen laffen feilte, fofert unb

ohne Schonung in $aft ju nehmen unb arregtich an ba« Drbnungagericbt

abjufertigen
;

wibrigenfatt« 3«ber, bem e« nachgewiefen werben foflte, fld>

mit einem 3«ben in einen #anbel ober fongige* ©efdjäft eingelaffen, ihn

über Stacht ober tanger bei peg gebulbet ober felbg auch nur unterlaßen

ju heben, ihn im SetreffungSfatl« ber näehgen ©utspolijei jua Zran«port

in bie Strei«gabt ;u übergeben, einer Strafe oou 10 fftub. unb augerbent

noch oon 10 Stop. für jeben Zag ber Zulbung be« 3»btn unterzogen,

für eine Zulbung oon längerer Zauer aber bem Striminalgerichte über«

gehen werben foUe.

3» Stürze taffen fleh bie Slu«nabm«begimmungeu in ben battifchcn

SoHben bagin jufammenfaffen: Zier 3«be, felbg wenn er al« 8ürger ju*

gelajfen, wirb hoch oou ben Sürgerrecgten an«gef<blefjen
; ihm ig webet

eine ©etbeiligung an ben Päbtifchen SBahten (wie e« in ben rufgfcgeu

®oueernement« wenigPen« gefefelicb juläfgg), noch an ber Sermaltung be«

Scmraunaloermögen« gegönnt; hingegen iP fein 3uf<b«§ 1# Segterem oer*

hältnigmägig bebeutenber al« ber oicberer ©nrger, benn bie 3«ben Pnb

5
. 8. oon bem ©ebrauege ber Zöcgterfcbnten anögefdjtopen, ju welchen bie

ftäbtifchen Äämmereien an« ©emeinbemitteln beitragen; bie Strmenpgege

ihm 9iefigien«genoffen liegt ihnen allein ob; ge bejahten eine Steuer

jur SEolonigtnng ihrer ©taubendbrüber, aber obwohl biefe« ©roject längP

aufgegebeu iP, wirb bie ©ebühr nach wie Por eingetrieben. 3n ©täbten,

n>ie j. ©. in ÜRitau, begeht eine befonbere ©ebühr für, richtiger auf an«

gereige titauifdje 3 ‘iben, unter bem Stamen „Stachtjettel"
;

bie (Sinfünfte

au« biefet ©ranege fallen theil« bem Stämmereiamte, theil« ber gjolijei

unb nur jum (leingen Zheile bei ©bräergemeinbe ju. Zic ©efcgränluugen

in Stu«übung be« ^anbwerf« erwähnten wir fchon oben
; Schiffer«, 2Rau<

wv, Zifcgler*, Stupfer» unb ©olbichmiebarbeitcn barf ber 3“te nicht oer*

richten; ba« galten oon cgtiglicgen fiehrlingeu, ja fogar oon Zieugbotcn

biefe* ©tauben« ig ihm unterfagt. Unb beeg haben bie baltifchen ©ro»

wujen feine*weg« au einer jübifcheu „Uebcroötfrrung" ju leiben! Äurlanb,

b«S wir- in obigen Stufjählungen oor Slugen gehabt, bat im ©anjen noch
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nicht 29,000 2fuben ober 4% bet ©efammtbebölferung, wäbrenb fte im

©efammtrapon b«r baltifd>en lßtc»injen ni(f>t übet 30,000 ©eelen au«»

machen, alfo faum iy3 % ber 2otaleinwobnerjabl. Aud; fkijt bet bal»

tifcbe Sube im großen ©anjen auj einer »erbältnißmäßig ^ö^eren ©Übung«*

fiufe af« ber große Sßeii feiner ©laubenebrüber im übrigen Mußlanb

nnb ©ölen.

Micht al« ob mir jugeben wollten, biefer niebrige ©Übung«» unb

S?einlic&feit«grab beteilige itgenbmie ben 6taat, legi«latorif<h ein ©betto

im {Reiche ju erbfüten. 6« ifi üielmeht bie £>ärte bet ©efeße, welche jene

©rniebriguug ber Suben gefchaffen; e« genügt, um fldj hieb»» ju über»

jeugen, baß man ßdj im AuStanbe umfehe. £)a wo feit einer {Reihe »on

3«bren jebe Au«nahm«fMung gefchwnnben, überall ba h<*t auch eine be»

beutenbe, meifl eine totale Annäherung flattgefunben unb ba« fpecieü 3ü«

bifche ifi gefchwnnben. 2Bir fönnen un« autb nicht ber Anflcht be« fei.

©tafen Sluboro anftb ließen, ber einmal bie ©tflärung abgegeben buben

foÜ, ber rufßfche 3»be fei mit bem ftemblänbifcben nicht ju »ergleicben, benn

er fei bet Au«tourf beffelben. Micht« beredbtigt j$u biefer Behauptung. 6« ifi

bem fRuffen überhaupt unb feinem jübifchen gaitbömanne in«befonbere bie

Arena öffentlicher Sbätigfeit feit »iel j« furjer 3«t erhoffen, al« baß

ftcb ein Urtbeil über ben ©rab bet moralifchen ©erfommenbeit be« 2e|}*

tercn fällen ließe; atlentbjalben aber febeu mir, baß mo bie Hbätigfeit be«

3uben entfejfelt mürbe, ihre üRitmirffamfeit auf allen ©ebieten be« öffent*

tiefen geben« unb ebenfo in bet 2Biffenf<haft unb Stimfl fi<b reicbliihß nitb

fegenbringenb entfaltet bat. 2Ba« berechtigt ben Muffen, »on feinen 3uben

f<ble<bter ju benfen? •glätten aber an<b ©injelne unter ihnen bie gehler,

bie man ihnen anbicbtet, ja mären biefe fogar ba« ©rbtheü be« grüßten

Steile« unter ihnen — iß e« an ber ©efeßgebung, bem fchon »on ber

Matur ©erfrüppelten au<b no<h feine Ärüde ju entreißen? giier wirb bem

©bräer fein fpecieller giang junt „Raubet" »orgemorfen, unb ba« ©efeß

»erbietet ihm ben Aderbau unter erträglichen Umflänben, ja fogar ba«

gianbwerf wirb ihm, wie mir oben gefeben, jum großen Zfyeil »erfümmert.

2>er {Mangel an „©Übung" foü ihn unfähig machen {Rechte ju genießen,

welche b«ute bem Sauer felbfl nicht »erfagt werben, beffen SBiffen noch

md)t einmal ju bem jebem 3uben geläufige Suchflabieren htnanreicht;

gleichseitig aber, ba man feiten Semeggrunb anfübrt, fchließt man 3uben

jum Sbcil noch bom ©ennß öffentlicher Unterridf)t«anßalten au«; feine

Sfolirtheit al« ffafle wirb ihm »erargt unb mau htnbert jebe ©erfchmel*
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jung, inbem man bie 3uben ba, reo ffc {eben, jufammengepfercbt ^Ätt nnb

ihnen ben Uebertritt in bie grpfje 3?ationalgemeinbe in afler ©ejiebitng

etfdjreett; man ruft enblidj ba« populäre ©orurtbeil gegen ibn an, unb

man läfjt belieben, roa« biefem ©orurtbeile eine ©ereebtigung, eine gefej}»

liebe ©egrünbung verleibt. ©orurtbeile aber barj bie SegiSlatur nur bann

in ©erücfficbtiguitg jieben, reenn an biefclbe fi<b auch befiebenbe wichtige

3ntereffen fnüpfen, bie nicht mit einem Stofte vernichtet reerben bürfen,

reie bie« in neuerer 3*it j- beim fHbfcblnjfe ber internationalen #an«

belSverträge jn gegeben pflegt. 3 llbem ber Staat jur 3ubenemancipa«

tion fdjreitet, bat er feine berlei ßjpropriation vorjuuebmen
;
nur er felbfi

brauet ein ©orurtbeil fallen jn laffen, nnb baffelbe reirb fofort au<b aller

Orten gefebrounben fein.

Unb factifcb bat fein Staat bet ber greigebuug ber jübifeben ©evol»

fernng fo viel ju gereiitneu ol« fRufjlanb. Oie ungebeuere 9lu«bebnung

be« {Reich«, bie ungebobenen Sleicbtbümer, reeldje baffelbe birgt, laffen ber

rührigen 2bätigfeit be« 3»bentbum« ein für baffelbe reie für ben Staat

gleich ergiebige« Jerrain; jene JReicbtbümcr bebürfen aber einer tbätigen

unb regfamett Sevölferung, follen jie in ©älbe bem Staate jufliefien. &ier

iji eine Soflijten ber 3ntereffen am aflerreenigften ju beforgen; bie fpe*

ciellcn 3 n?e iQc» &enen ff cb ber UiiterncbmungSgeifi be« 3»bentbumS am

Scbneüfien jureenbet, fiitb gerabc in (Ruftlanb fafi noch gattj unetfdjlcffen

;

ba« Girebit», ©auf» unb ßifenbabnroefen, bie inbuflrießen ©efeßfebaften,

ber ©ergbau, bie Sd,'ifffat>rt u. f. re. fteefen ttoeb in ben Äinberfcbuben;

reo bie erften Slufänge gegeben jtnb, bat eine an nngefcbaftlicbe« ©ebabteu

gerebbnte ©nreaufratie fte jutn StiUftanbe gebraut; ba« noch unentreidelte

©ürgertbum ift ein fcpreacber, roenig befähigter Reifer. Unb aller ©or*

auSfübt nach reirb noch manche« barte, erfahrungsreiche 3ab r barüber bi»*

geben, ehe ein fefier, feiner Stärfe ftcb bewußter ÄaufmannSftanb biefe

Suche au«jufüßen vermag. 2lbel unb ©auer, ibrerfeit«, haben mit ber

eigentümlichen Sage, reelcbe eine langjährige Sflaeerei gefebaffett, noch

viel ju lange ju fämpfen, als baß ihre Jbätigfcit attberen 3 »'ei3en al«

bem Merbait ju ©ute fotnmen füllten. Oa« 3»bentbuin ift ber Sauer»

teig, reeller aß’ biefe unbebäbigeu ©leniente in ©äbrttng ju bringen ocr<

mag unb bcni vereittjclten Streben al« ©inberaittel gegen bie 9lußeitreelt

hier bienen muß.

Scinevfeit« freilich muß auch ba« 3»bentbuin {Rußlatib« babin reirfen,

ben ©orurtbeilen, reelle feine Xbätigfeit hemmen, moglicbfi viel ©oben ju
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entjieben. ®8 muffen bie Befferen unb ©ebilbeteren jut moralifdjen jpe»

bung ihrer ©tammeSgenoffen beitragen; eS muß ihr Streben fein, baß

Bilbung unb Siebt bie Benommenheit unb bie religiüfe ©cbwdrmetei er»

feßen. der praftifcbe ©inn beS 3ubcn »erfcbließt fl* nicht lange bet

ßrfenntniß ber Borjüge einer mit bem Oberen BilbungSgrabe gefieberten

beffern ®jifienj. 2luf bie 3ugenb namentlich muß mit allen Kitteln ge»

wirft werben, auf bafj jie, wenn ißr auch bie ©efeße no* bie 3foliotbeit

jur Iß flicht machen, bo* i^rerfeitS ben Beweis liefere, bafj fle eine« beffe»

reu ©efcbicfeS würbig unb nur baS Opfer alter Borurtbeile fei. @8 ge»

nügt ju biefem ßweife nicht »oüfiänbig, wenn einige bunbert 3ü'*glinge

in bie fecbS Uniüerfitdten beS 9teicb$ gefebieft werben; bet größte Xbeil

biefer Jungen Seute wirb bur* biefen Uebertritt in eine bauptjidbtifcbe

£oebf<bule ber Kaffe ihrer ©laubenSgenoffen fofort entfrembet unb au<b in

fpateren 2Birfung8freifen als ©taatsbiener, 3ngonieut ober 9lrjt faura

mehr mit benjenigen Bolfsfebiebten unter ben ©laubenSgenoffen in Berüb*

rung fommen, auf bie in biefer Begebung gewieft werben muß. 2Bir

unterlaßen feineSfallS baS anregenbe Beifptel, welches in ihren ßrfolgen

ruht, aber roa$ »or allem notb tbut, ifi eine wenn aueb langfamere IRe»

form ber SebenS* unb SlnfcbauungSweife ber am tieffien fiebenben 3»**»*

maffe. 3n tiefer Begebung fönneit nur diejenigen wirten, welche mit

bet Seßteren in fortwdbrenbem (Eontacte flehen; ihre 3;batfraft, ihr Bei»

fpiet werben hier mehr erzielen als fRegierungSbecrete. Stoß ber trüben

(Erfahrungen, welche bisher mit ben »on ©taatSwegen gegrünbeten 3“ben»

fcbulen gemalt worben, muß ber S3erfu<b neu aufgenommen werben; nur

will es uns bebünfen, als fei ihm ein beffereS ©ebenen gefiebert, wenn

er nicht wieber jwangSweife eingefübrt, fonbern ber freien 3»itiati»e ber

©emeinbeit uberlaffen bleibt. daß biefer 3 *0«# nur bureb bie Berufung

aufgefldrter {Rabbiner ju erreichen ifi, »erfiebt fleh »on felbfi, unb an

foldjen bürfte es nicht fehlen, wenn etfi bie Stellung berfelben innerhalb

ihrer ©emeinben einigermaßen gefiebert ifi unb man »on bem jeßigen ©b»
ficm abgeht, welches ben ©eelfotger na* je brei 3flb**n einer Steuwabl

non ©eiten feiner ©emeinbe unterwirft unb ihn baburd), übet ben Äarnpf

um feine Cjifieuj unb über bas Stanfigiren mit fleinlicben ©inflüffen,

feinem wahren Berufe entfrembet.

der ©egen aber muß »on oben fommen. das 3nbenthum feiner«

feits banbclt im eigenen 3ntereffe, wenn es (ich barauf »orbercitet, bie

nicht lange mehr binauS^ufcbiebenbe ©leicbberecbtigung üor bem ©efeße
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in »urbiget SBeife angutreten unb nad) Äräften gu oerwerthen; wenn t«

felbfi ftdj aller Sorurtheile entfleibet, bie ihm ein 3ufammenleben mit bet

großen BeDölfetungömaffe unb ba« für ihn fo red)t eigentlid) gefcbaffene

Sßeltbürgertbum oerleiben, aber an bet ©efeßgebung ifl e«, felbfl bem

93erfto<fteften bie 3lüßli<hfeit, bie Slothwenbigfeit biefe« Streben« flar gu

mathen, inbetn fie ba« gu errei4)enbe 3«l nie^t in »eite geruen rü<ft; ibr

liegt e« ob, gwei ÜRillionen ipariaS au« ihrer 3foIirt|>ett- gu gießen, fte

gur Setbeiligung am allgemtinen Holfeleben aufgurufen, gurn ^>eile ber

©efammtßeit »ie ihrer felbfl. SDie gmanctyation ber 3uben ifl feine

grage rein materiellen 3nteieffc$* ®enn ^ie bie geizigen 3«tereffen ber

2Renf<hheit ««fl oerbunben finb, fo fleh* oudh ißt materietleö SBoßlbefinben im

engen 3ufantmenhange mit benfclben. Unb fo fdnnen wir einen gefunben

geiftigen unb ftttliißen 3u ftait^ nur in materiellem SBoßlbeflnben gefithett

erfennen. 2)iefe SBaßrbeit ifl h{ute eine allgemein recipfrte; ber glor*

reiche ©efeßgeber ber auf IRußlanb« JhTOne flßt, bat ihr auf« unum»un«

benfle gebulbigt, al« er bie 9leif>c feinet benfwürbigen Reformen mit ber

gntfeffelung ber Äräfte üon 22 3Äiöionen Seibeigener begann, unb auf

3bn bntfen »ertrauen«ootI biejeuigen ihre Slibfe rieten, welche für eine

gebrüdte @lauben«fecte (benn et»a« Snbere« ifl ba« 3 ube«tbum feilte

ni<ht mehT) bei gleifßen Saften auch ©leitbhcit ber SRedjte erwarten. SDenn

auf bem ©ebiete be« ©eifte« giebt e« fein gufäflige«, fein oereinjelte«

gteigniß
;

alle ßrftheinungen, bie un« bafelbfl entgegentreten, flehen in

enget Setbinbuug, in nothmenbig innerem 3»>fantmenhange unb reihen ft(ß

al« Sßeile jene« großen OrganiSmu« aneinanber, in bem »ir bie gnt*

wicfelung bet OJleufchheit erfennen.

S)iefe grfenntniß ifl e«, welche un« auch für bie fübifthen Bewohnet

ber battifdjen iptooingen nicht gang ohne Hoffnung läßt, ©ang t>er*

fließen föniten auch fte fi<b bem ÜJlaßntufe be« 3*itgeifte« nicht unb man*

(her ungevufene ©afl Hopft bort an bie Pforte, bet nur na<h bem Slrdhi»

mebeSpunfte fueßt, »on bem au« e« ihm möglich wäre, ba« eigenthümli(he

Berfaffungögebäube bafelbfl au« ben angeln gu htbetu 2BiH man bie

mit iDanaergefdjenfen belabenen 3“l>*in9linge oon fl(h weifen, fo erübrigt

nur, bet autonomen ©efeßgebung felbfl einen freiem Suffgug gugufübreit,

ber oieDei^t manche« 9Rotf<he übtr ben Raufen wirft, gewiß aber bem

lebensfähigen nur neue Äräfte unb oermehrte SBiberflanbSfraft bringt.

ant. g. #orn.
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Anm. b. {Heb. f)infi<btlteb be« oben (p. 73) erwähnten ©rlaffe«

ifi es fc!>r merfwürbig, bah er, eben wegen feinet Strenge, »ottfonimen

»irfungSlo« geblieben ifi — ein ©organg, über ben wir non einem ©e»

wohnet be« SBenbenfcben Steife« folgenben ©ericbt erbalten haben:

„{Bor einiger 3eü würben wir bnrcb brei balb auf einanber folgenbe

©cfeble bet ©ouoernemcntSregicriing erfcprecft. @6 foflte 3«ber, bcr einen

3uten and) nur eine Stacht unter feinem £>a<he beherberge, mit 10 {Ruh.

gtfivaft, bei länger gefiattetcm Aufenthalt unb im SBieberholungSfalle bcm

Sriminalgericbte übergeben werben, unb jugleicb würben bie ©utötoerwal*

tungen »erpflicbtet, jeben aufgegriffenen gilben fofort mit feiner ©aatfepaff

unb £abe an ba« OrbnuugSgericht eingufenben.

„SDa§ 3uben gn bulben »erboten fei, muffte man f<bou längfi; inbefj

niemanb war ba, e« gu hinbern, unb man hatte ftcb an bie IRicbtbeacb*

tung biefeS ©erbot« gewöhnt. SDic erwähnten ©efehle fthienen febt ernfi

gemeint, ba fogar auöbrücflid; gefagt war, bah fic ben ©emeinbegeridjten

mitjutbfilen feien unb biefe ibrerfeit« über bie Ausführung gu wachen

hätten. Anfang« würbe mau alfo mirflicb fdheu gemalt, unb and) auf

bie 3ubeu febien biefe ÜRaffregel ©inbrud gu machen: eine SBeile über

geigten jte ftcb in Biolanb nicht. SDeunocb würben folche 3»l* en, bie als

©rennereipäcbtet ober in anbern gunctioneii auf ben ©üteru angefiellt

waren, nicht eutlaffen: ben betreffenbeu ©utöbermaltuiigen muh bie ange»

brohte Strafe weniger nacptbcilig erfchienen fein als bie (Entfernung ihrer

3uben. 2)a« ©eifpicl aber wirfte auch auf bie anbern ©utSoermaltungeu

unb ftauSbaltungcu: alle lernten balb ihr ©emiffen bcfchwichtigen. 3$
felbfi entfdjloh mid) nach einiger Ueberwinbung einen fübifcheti Scbiteiber

wieber in« #au« gu nehmen. 3" wenigen SBocben fiticheit bie 3«bt«

wieber als Ätämer, $änbler unb $>aubmcrfer nnbefümmert burch ba« 2anb

unb jinb bi« heute ungefiört in ihrem Treiben. (Unb alle« ba« in einer

betjenigen ©rooingen unfere« {Reiche«, bereu ©emohner fleh hoch foufi »er»

möge ihrer nicht „breiten" IRatur als jiricte ©rfiiHer be« ©efepe« fowie

al« Steuergahler ohne ERücfjianb auSgugeicbnen pflegen. SD. SReb.) greilicp

rauh e« ft<h mancher 3nbe bafür gefaden laffcn, »on bcm erfien befielt

Schürfen feine« ßigenthum« beraubt gu werben, welche« aber uicf)t an

ba« Drbnungegericht gelangt; beim, ba et überhaupt ungefchlid)« SBeife

ba ifi, fo jieht ihm fein Slagetecpt gu. SEBic bemoralijlrenb aber biefer

gange 3«fianb auf bie ©eoölferuug ber ©rooing einwirfen muh, ifi ein»

leuchteiib genug.
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„@s ig nicht ju leugnen, bag bet hi« ju Sage tretenbe SWangel an

Autorität jnm S(>eil in bet für bie (Segenwart nicht mehr auöreichenben

Drganifation unferer länblicgen ©egörben begtünbet ig, ba bie lioldnbi«

fegen ©utöbegger nicht mehr ben Seruf füllen, bie ipolijeimeiger in ihren

©emeinben ju fielen unb bie ©emeinbegericgte, an Whängigfeit gewöhnt,

ohne baS ©ingretfen beS ©utsbetru läfgg ju fein pflegen, ÄircgfpielSge«

ri$t unb DrbnungSgericJt aber geh auf bie beiben borerwähnten 3ufianjen

p »erlaffen gezwungen flnb. ©benfo wenig ig aber anbererfeits ju übet«

[eben, bag bie abfolute SluSfcgliegung bet 3u^ei1 0011 bem liolänbifcgen

©oben fcgon barum eine fcgmer ausführbare Dtbnung ifi, weil bie bamit

betrauten ©ehörben weniger gegen bie 3uben felbfl als gegen bie ganje

dingliche Seoßlferung, welche bie 3uben nicht entbehren mag, ju fampfen

haben. Unb unentbehrlich ftnb jte un« in ber weniggenS in ben

ron Stabten entfernteren ©egenben. Sie füllen eine gücfe in ber Steige

bet orbentliehen unb berechtigten ©ewerbe aus, bie fenft empgnblicg genug

»äte. ©roge unb fltiue SBirthfdhafteu bebürfen ihrer; beim wer machte

fonfi ben Äforn* unb S3iehh«nbel fo bequem? wer trüge alle bie Äram*

unb 3eugwaaten ins £auS? wer arbeitete als Stgneiber, 3inimetmaler,

Klempner unb ©lafer? ©in bebürfniglofeS geben, wie es beraube führt

unb wie tS bei bem £>erumjiehen pon £>au8 ju f?auö geführt werben ntug,

ig Seutfchen unb gelten unmöglich. SBoflte man biefer wanbernben ©e»

»erbsleute entbehren, fo müßten bie Stabte bei uns biegter gefät fein.

Sie ßnb unS Sewohneru beS gachen gaubeS fo nöthig, bag wir auch ggon

für bie jegige, gefeßwibrige 2)ulbung ber 3uben banfbar fein müffen, in*

lern wir immerhiu anetfennen, bag eine gefeglich geregelte 3«laffung ber«

ftlben noch »iel banfenSwertger fein würbe. 2lm heilfamgen freilich würbe

eine folcge witflieg buregführbare gefegfiege Drbnung für bie 3uben felbfl

fein; benn mügten ge nicht aflmäglig ju anbern SReufcgen werben, wenn

ge ein Stecht im ganbe hätten unb geh unter ©eieg unb 3ucgt gegellt

wägten, gatt wie jegt, bem SKntgwillen unb ber SoSgeit preisgegeben, um»

berjufcgleicgen ? Surch bie Strenge ber Verbote wirb biefeS jähe unb

berechnenbe Soll nicht abgefegreeft, fonberu nur geteilt mit gig unb Scglau*

heit allerlei SKittel ju gnben, um ben grögtmögligieu SBortgeil aus bem

Sanbe ju siegen, bem es feine greunbfegaft fdjulbig ig.

„©in milbetes ©efeg über bie 3ufafTun3 ber 3uben in giplanb jn

geben, ig auch beggalb ipgicgt, weil wir in ©rweifung egriglicger Siebe

tu<ht jurücfbleiben fotlen. 2Bie fotiberbat ig es boeg, wenn man 3üben*
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miffionäre mit ©eifatt prebigen ^ört unb für bi« 3ubenmifflon collectirt,

babei aber ja feinen 3«ben über bie ©renje bet ©robinj taffen »iß!

SEBirb nicht burcp ein fotebed AuSfcbliefjungSgefefc mehr ©eracptung unb

©orurtheil erzeugt, als burcp äße fßrebiget »iebet befeitigt »erben fan«?

©ine gefejjliche 3uiajfung ber 3«ben, wenn auch nur ;u zeitweiligem Auf*

enthalt in SiBlanb, würbe fcpnefl«« eine anbere Stimmung gegen fle er*

»etfen unb bie ©rücfe junt ©brifienthum für fte bauen helfen, als ÜRiS*

fionScoüecten allein cs thun fönnen. Alfo ebeufowohl im Samen bes

©httfltnglaubenS als im wirthfchaftlicben unb moralif(hen 3"terc
ffe be«

Sanbe« ifl bie Herbeiführung eine« ©efefjeS übet ©erfehtS* unb Aufent*

haltsfreibeit ber 3»ben in Siulanb }u wünfihen."

Soweit biefe lehrreiche ßufebrift. Uufrerfeit« erlauben wir itn« jum

©ehufe »eiteret ©rörterung folgenbc Borläufige IbcK>' aufjufteöeu

:

1) ®ie 3ulaffiing Bon jübifepen Krämern, Hänblern, Hanbwerfern

jum Serfehr unb zeitweiligen Aufenthalt in 8in* nnb ©filaub uuter ge<

wiffen geglichen SKobalitäten nnb gegen ©rlegung ber gefefclichen ®e*

»erbefieuern ifi fofort gu erwirfen.

2) 3n SRiga unb in ben Stabten ÄutlanbS iß bie Auflüfuug ber

befonbern jübijdjen Steuergemeinben unb ihre ©etfcbmeljUHg mit bem

übrigen ©omtnunalförper balbntöglicbfl anzubahnen.

3) 2>aS freie Sieberlaffungsretht in 8io* unb ©filanb »irb ben 3uben

nur in bem 9Jtaf?e ju gewähren fein, al« e« ihnen zugleich für ade übri-

gen Sbtilt be« Seich«, Bon benen fle bisher auSgefdbloffen waren, zuge*

ftanben werben wirb.

Otebacteure

:

*&. »bttidjer. «. gaitiii ffl. öerfljotj.
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$umfcotM 91 Steife (n t>ie *ti|utoocHal«®taenbtn M ntutn (Sontinent*. 3" btutfö«
Starbeitung Bon $auff. 6 Sbt. 1860—62. (5 8L) 2V, 9t

3fflanb, Jbtatralifdjf SBerfe. Ütulaa^l (n 10 IMn. 1858. (3% 9t) 2 91.

Stnau, ®ebi$te. 2 iljlt 1857. — ©i^terifdxr 91a4Ia§. btraulgtgtbtn o. 71 ®rün. 1858.
3ufammtn 3 2blt. 3X. 91. (4 91 9 fl.) 1% 91.

— gauft 1858. — Saeonafola. 1859. — 9Ubigtnftr. 1860. (6% 91) 1'/, 9t

3 ob. ». 2JlüUet'» 24 8ü4tr allgemrinfr ©efc^ic^te btfon»«* btt turobätfien SDitnföbeit.

3 Sbt 1860. (2'/, 3t.) 1 9t. 75 fl.

- Cffian'fl ®ebi<btt. 9luä 6cm ffiäliföen bon Sblioarbt. 3 ©bt. (19L88Ä.) 1861. 1 9t

!P Sa ttn'« gtfaramclte SBerft. 5 Iblt. 1856. SW. 9t (4 1
/, 9t.) 2 9t

(Dörfer, «Sämmtli^t SB erre. 3 Sbt. 1855. 1 9t.

SRitbl, StB. •& , 8anb unb Stute. 1 Sb. — Etc burgtrL ffltfeDföaft 1 Sb. — Clt
gamille. 1 Sb. — 6ulturgcf4i. OTootOen. 1 8b. — dultutftublen au« 3 3«ir*
bunberttn. 1 8b. 3“fammtn 5 ©be. 1860—62. (8'/, 9t.) 4V« 91.

)
eimtotf, 9t(belungtn. — ffiunbtun. — ftltint« ^tlbtnbud). 1859. (5 SR.) 1SR.50Ä.

- Itgner, ®-, 2>it gtitbjof«-Sagt. 9tu« b. €<b»eb. ». 91 ». $t!»ig. 1861. (P/3 9t) 50Ä.

|

ibüraraei’S fäimntlicbt SBtrft. 8 tblt. 1860. (3 SR. 35 'fl.) 1 SR. 75 fl.

(Steife ln bie mittäglidjen ®ro»injtn non granfrt(<b. 5 Sble. :c.)

t fflitlanb’« fämmtltcbc fflerte. 36 Sbt. 1853—58. 7% 9t

[ fjeblifi, ffitbfdjte. — SBalbftduIrfn. — SoIbatemSutbltfn.— Sltnoibifibe 8(lbtt. — ©ra«

^
martfcbeSSBerft 4ible. 3uf.8Iblr. 1860. (1291.) 2 9t 50 fl.

@o eben erfdjien unb wirb auf SBerlangen
'

grari« au«gcgcben:

JlHti(|naitf4rs Uerjcidjniß Kr. XIII.

nfärtbtfcf)e fjtöftoptppf.
2Ute uttl> neue, tbeil« fcltcnc nttb tttert^olle

58üd>et über

ftnfilanb, polen trab bit lOltfttptooinjen,

ttet^e ju ben beigefepten crmäfjigten greifen, unter SBeoba<&»

tung bei gefepli^en G.cnfur»orfdniftcn, ju belieben finb »on

IV. KLyminel,
Jlnd)- «*• Jlntiqnariats^anMnng in Btga n. Jtfr».

<£nt&5lt crc. 3000 SBetfe über bie @e|'<$i(f>te, ©eogtap&te, Statur-

gcfdjidjte, ©tatiftif, 9te<bt$gef<$id)te, Äird)en» unb ®<bufoefen, ©elefjrten*

gc’dnct'tc, ©praefienfunbc unb SBefletriftif 9hi§(aub6, mit ©iufölufj int

3nianbe erfebtenener, unb »on 3nldnbern getriebener SBetfe.

Son btt Sntfut trlaubL SfiflJ , btn 30. 3anuar 186i.

Smtf btt ?iol. fflouotnittntnM ?w>ogiapblt.
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SftttUpnwto,
)u beigtfejjten fe&r ermdjjigttn greifen Borrdtijfg in

V. ^nmmets Such- lind 5|nlh)uariatshamtta0

in Hifla.

Anderten, Cbobc de

rel. (I
1
/, R.)

«rgo. Sefletriftifebe* 3abrbu*.

contes ponr la jeanesse. Avec beaucoap d'illastrations.

90 K.
$r«g. b H). gontane u. gt. Rugier. 1854. (2'/» 9L)

' 85 St.

(Sntb. u. '21. : iJ5auI .fctnfe'* beliebte 9te»eflc: La Rabbiala, ©rtidjic in platt»

beutfeber SWunbart, eon g. Sgger«, Sin grüne« Statt, b. Xb. Strem, u n. 9t)

Seiet * SBelrgeföicbte für bie 3ugenb. 4. 91. 12 Xtjle 1818—19. $bb. 9R. 9t. 4 9t.

Belehrungen, unterbaltenbe, j. görberung aQgem. Silbung. 18 Sb<bn. 1854. (3% OL)

2*/a 9L
(9tu* b. reidjbalt 3nba(t führen teir nur gofgenbe« an: Sartboib, b. beutföe

fcanfa— •feeffter, SlaBtnibum— Hübner, ©ebugjofl u. $anbel*freibeit— ftöjtiin,

®efd)mornengerid)tt — SJiäbler, Öefttrnte Fimmel — Baniei. Beutfölanb.)

Bergbau«, fcetnr. 29a« man eon ber ürbe meij. 4 Sbe. Sert. 1857—61
20 ft.) neu

Sernbarbt), ©., ©runbriB b. grtabiföen Sütteratur. 2 Xble. $afle 1836—45
<#.

ftalberon, ©cbaufpielt. Ueberf. b. fflrie«. 8 Xble. 1815—42. (7
1

/;

Xitel geb.— - Baff. 2. 5L 8 Xble. 1842. ißb. m. X.

Surtiu«, QJeloponnefo«. Sine biftor.<geogr. Betreibung b. fialbfnfel.

(11 SR. 20 ft) 2R. ftarten u. Bielen $oljfdjn.1851. ttttbb.

Bräfefe, Sreblgten für

(6'/4 »•) <f)b.

göriter, gt., ©efebtte

bentenbe Strebter 3‘fu. 3. Utufl. 5 Sbe.

(11 9t
6 9t.

(7 9t.)

4 9t.

$b. nt.

. 75 St.

4Vi 9t.

2 Sbe. ©otba
6 SR. 50 Ä.

«)
3 9

Üüneburg 1814.

2yf

bet Befreiung« «ftriege 1813-15. 2 Sbe. in 51 2fgn. Strl.

1856—58. 3Ä. Blanen u. 9ibb. (10 9L 63 ft.) wie neu. 2R. 2L 6 9L
®tube, 21. 22. ®eegrapbifcbe (ibaratterbilber. 7. 21 3 Xbl. 1858. 9X. eingebr. 21bb.

(3 Ol. 85 ft.) $fjb. ÜR. 2i. 2 SR. 75 ft.

Seine, 2B., Steife um bie (irbe na$ 3 ab an an Serb ber Sjpeb. Sfcabre unt. Sem»
mobere 2R. (L fJ3erTtj in b. 3- 1853—55. 2 Sbe. SW. 10 Tlnftten in Xon-
brüd. Serif. 8». 2pjg. 1856. (6% 9t.) $b. 4 9t. 75 ft.

Seinfe« fämmti. ©ebriften. 5 Sbe. 1857. Sfeg. Sfjbb. (6*/* 9L) 5 91

Soffmann, 8. X. 21., ‘fibantafieilücfe in SaDof« iDianier. ®. e. Borrebe een 3ean
Saul. 4. 2ifL 2 Sbe. 2eipj. 1854. (3 91.) neu. 1 9t. 50 ft.

(Sumbofbt, 2L b.) Briefe Bon 21. o. Sumbolbt an Sambagen u. Snfe au« b. 3-
1827-58. 5. 21. 2pjg. 1860. (3»/« SR.) Sb. 2 9t. 50 ft.

3un'g*6tilling'« fämmti. fiietfe. 12 Xble. ©tuttg. 1842. 4 SR. 75 ft.

ftlinger'« fämmtli<be 28etre. 12 Sbe. 3R. ?ortr. (5 9t. 81 ft.) 3 9t. 75 ft.

8iebtenberg'*, ©. Sbr., oermifebte ©Triften. SReue Orig^2tu«gabe. 8 Xble ©Jttingen

1844—47. 3R. 9 ftpfrn. u. 1 gacfimile. 2 9t.

SXülIner'« bramatifäe 2Berfe. 7 Xble. Sraunfebmeig 1828. (5 9t.) $fob. 2 9t. 25 ft.

»lebubr, S. ©., SRbmltee ©efdjidjte 3 Sbe Berlin 1833-43. (12 9t.) 6 9t. 25 ft.— — Baffelbe Sb. 4 u. 5 nad) SRIebubr'« Sorträgen bearb. e. €$mlh. 2L b.

Öngl. b. 3e(§ 2 Sbe. 3ena 1844—45. (4% SR.) 2 9t. 75 ft.

SJtottei, 2tDgemeinc SSeltgefebtte. 4 Sbe SW. Sortr. $fjb. 9R. 2L 2 0L
©<befer, üeopolb, $au«reben. 2 21. fipjg. 1860. (Sieg. geb. ln Sltb. m. ©olbfebnilt

u. fflolbpreffg. (2
1

/, 91) neu. 1 gt 25 ft.

®<bmibt, ft., 21mbropologlf^e Briefe. Bie ffliffentaft vom SKenfdjen in feinem 2eben
u. in feinen Xbaten. 21flen ©ebilbeten, porgügli<b allen üebrern unb ttrjieber

gemibmet Beffau 1852. 3». 55 litbogr. Qtbb. Sieg. Sttbb. geb. (3%
"

neu

£D x.

2eben d

(eher
|

ill
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ftu- uni) (£fUaui)0*

ribut unb 3in«bfU<bt flnb Setbältniffe, bie für duroba eititr ent»

f<b»unbeneu 3<U angebören. dinc dtinneruug baran wirb noch bei bent

Botte „Abgabe" etwerft, ba« auch nid?t bie abäqnate Begetchuung für bie»

jtnigen Beiträge iji, »etcbe bet Staatsbürger bet Commune, bet fßrobin»

jiab obet Staat8»er»a(tung übergiebt, um bie (olibatifchen ^ntereffen bet

SBolftooblfabrt §u »obren. 3» unferet gereifteren 3«it, »o bie dmftdjt

Vlafj genommen bot, ba§ ba« 3nbi»ibuum in (einet 3(c!irung nicht im

(Btanbe iji, ba« im Sfteufchen Iiegenbe Culturgiel §u erreichen, fonbern e«

nur »ermag butcb bie Ajfociation gut ßotnmune, ©rotiing, Staat unb

Staaten» donjöberation, bat ftch aud) bie Uebetgeugung eingebürgert, baff

iMißti 3nbi»ibuum8 eigene Angelegenheit iji, gur drbaltung biefer &ate«

gorien be« 3ufammenlebend unb gut Unterjiügung ihrer Aufgaben bie

Sättel b«tjugebtn. gortan {lebt bet Staatsbürger in biefen Wittetu, bie

et aus (einem ertoorbenen digentbume fieuert, feinen Zribut, feine Abgabe,

labern nut eine Verausgabung, bie et in (einem egoifiifcb inbivibuetten

^rteteffe macht, möge biefe« nun ein nähere« obet fernere«, ober richtiger

|efagt, «in einfachere« obet complirittere« (ein.

Uebereinfiimmenb mit biefet BotfMung non bet Steuer*0bliegenbeit

t 0«<h bie Anfcbauung »om ffiefen be« Staate« im Saufe bet ßeiten

i babin geläutert, baj? mau biefen jt<h nicht mehr beuft at« ein jufäüi»

Salttfih« fionateförift, 6. 3abra- SO. XI, 4>ft. 2. 6
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82 Ueber bi« Sefieuerung«»erbältniffe gt»* unb gjllanb«.

ge« SIggregafJjon Snbieibuen unb gamiiien ober al« eine burd) äußerlich

Pbhfiftbe ©ewalt becretirte gitiricbtung, fonbetn al« naturnotbroenbige

gorntel, bie confiituitt wirb burcb bie »erfchiebenen, unter einanbet ju>

fatnmenbängeitben unb einanbet bebingenben ©ruppen ber affociirten inbi«

»ibuedett 3nter*ffen ber SDienfchen.

5)ie nädbflen inbioibueden S 1®«* erreicht ber SKeufch in ber eommu*

naien 9lffociation
t

SKit ber gntwicfelung unb 93er»ielfältigung folcber

3wcde tritt bie gommune, in räumlich erweiterter ©etbinbung mit anbem

gommunen, ju ©egirfen, 5ßro»injen jufammen. ®ie Sntereffcn biefer

enblich geben ba« ÜJIaterial ju einer vereinigten geitung ber Ungelegen«

beiten in fiaatlichet ©etbinbitng.

3e reifer ba« inbioibuefle geben, je fräftiger bie communale gnt*

wicfelung, je vielfältiger bet Serfebt be« prooingiellen geben«, um fo

uotbwenbiger wirb ba« ©eburfniß ua<h flaatlie^er Seteinigung, um fo

mächtiger ber Staat felbfi. SDiefem ÜRaturgefefc gemäß feilte atfo bie

‘Pflege be« inbioibueden geben« adern »prangeben, in nädjfier geige bie

Kräftigung be« communaleit 93erbanbc« unb be« 2eben«»erfebr« in bet

^Provinj. ®a« Dtefultat wäre bann bet fräftig gefüllte Staat, baffen

Aufgabe batin befielt, bie inbioibueden 3ntereffen in ber ccmplicirtefleii

Serfcblingung ju bemalen unb ju förbern.

g« mochte »iedcidjt noch »or nicht langer 3*it eine folcpe Slnfcbau«

ung »on einer befannten Seite b« a(« ,,fub»etfi»e ienbenj" »erbäebtigt

werben fönneu. 3« unfeten Sagen t>at felbfi in unferem unbefebränft

monarcbifcben Staate eine erleuchtete {Regierung e« für i|re erfie unb

größte Aufgabe gehalten, bie geffeln be« gefneebteten 3nbi»ibnum« ju

fprengen unb bemfelben ben Diaum anjuweifen, auf welchem eö ihm er*

inöglicht wirb, in freier comraunaler Serbinbung feinem geben«jwecfe nach»

jugeben. SDamit aber ifi jene ^P|>tafc »on fubeerfbet Senbenj »fficied

gügen gefiraft worben.

3m SBiberfptuch mit ben bi*® au«gefprocbenen unb butch gewiffe

fRegieruug«maßregeln praftifch betätigten ©runbfäßen finben wir in ben

brei baltischen ißro»injen IRußlanb« nicht nur, baß bie gommunen unb

bie Ißrooinjen bet »orauögefeßten pflege entbehren, fonbetn auch, baß fle

im Serbältniß ju ben übrigen $ro»iugen be« {Reiche« nicht unbeieutenb

überlafiet finb.

SDicö bat mich »erattlaßt au« bem, wenngleich mangelhaften JRatertaf

eine Ueberflrbt ber Steuerperbältniffe ber $ro»injen gfi* unb giblanb bem
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Ue6er bie BefleuetungSttethälinijfc £iu« unb ©fitanb«. 83

fPubtifum mit bem SSunfche gu übergeben, *ba§ in bicfcr fo wichtigen 3tn*

getegenheit recht halb Berufenere, mit befferen “Kitteln Berfeben, ein tiefer

einbtingenbeS unb ber 28af)rbcit näher fommenbeS Bilb tiefem mögen.

“Keine Qtrbeit verfällt boii fetbft in brei £beife, beren etfier eine

Ueberftebt btr StaatSeinfünfte aus ben tproninjen 8i&« unb ©jitaub unb

ber au« bem KeichSfchap befirittenen Ausgaben für bie SecatBerwultung

5
a geben Betfuchen wirb

;
»öhtenb ber jmeitc fid) mit ben fProt>injicif* unb

Gommunalfieuern nnb ber Slrt ihrer Bermenbung ju b,ef<häftigen hat; ber

bitte aber enbtieh Borfdjläge unb- ©ebanfeit ju einer möglichen SBciter«

cntmicfelung imfcrcr SteuerBerhältniffe enthalten foll. — 3<b bebauete,

ba§ ich, »egen ber “Kangelhaftigfeit meine« SKateriatS, nicht auch Kurlanb

in ben Kreis biefer Betrachtungen habe ^inern^ie^ett fönnen.

I. ®taat$einfünfte unb lüuögaben beö &taate$

für bie £ocah>ertt>altuitg.

1. Begeiferung.

£>a bie ©runblage einer StenerberechHung BotjugSweife bie ©töfic

ber Beoölfetung ifi, fo hatte ich eS für nöthig eine Berfiänbigung »egen ber

bejügltchen, {pater ju gebrancbenben Beoölfetung« »3aht«n noranjufchicfen

:

SDie BeBötferung beS gefammten tufjlfcbeii (Reich« ifi für ba« 3aljr

1864 im “Petersburger Katenber nach B. Buffen auf 73,530,747 Sin«

»ebner angegeben.

5)a nun aber ber Staatshaushalt beS ©rofjfürfienthum« ginntaub

»en bem beS ruffifthett (Reiches abgefonbert ifi unb ebenfo bie ©innahmen

aus JranSfaufajlcn gut Berfügung beS bortigen Statthalters geficdt finb,

fo hatte ich eS für fachgemäß bie BeBötferung biefer beiben £hei(e beS

(Reiche« hier gang auSgufchliefjem 2)ic BeBötferung biefer beiben Eänber

»itb auf 5400,549 ©inmohner angeben , mithin haben »ir es mit bem

SRefi ber (Reichsbeoölferung , b. h« in runbet Summe mit 68 (Kiflionen

ju tpun.

2)a8 Königreich (Polen hat eine abgefonbette ginangoertoaltung, jatilt

jehoch ben Ueherfchufi ber SanbeSeinfünfte über bie Ausgaben in ben ruffl-

iehen SRpiftSfchajj*). 9luS biefem ©tnnbe, unb »eit bie allgemeine SReich«*

wraaüung in »ietfachem ßonnej mit biefem Königreich fleht, habe ich

*) ®otbaifd)et £offatenbet 1864, ®. 818.

6
*
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84 Heber bie BefteuerungSoerbältniffe 8io» unb ßfilanb«.

bei bet ©errecbnung bet aügemeineu_ IReicbäBetroaltung« * Ausgaben bet

Äopf bie Beoülfetung ^oteuS binjugejogen; bagegen bei ©errecbnung bet

Socal * ©erroaltung« » 2tu«gaben biefelbe auSgelaffen unb nur 63,200,000

©inroobnet in 9lnfcblag gebracht.

Die Beoälferung SiBlanb« ifi an bemfelben 0rt, fafl übereinflimmenb

mit bet Berechnung beö £>errn ©rofefforö ®ta§*), auf 917,000 Sinroobner

angegeben. Dlach benfelben Duellen beträgt bie Beoälfetung ©fllanb«

312.000 <Sint»obncr.

gut beibe fptooinjen haben mir alfo bie 2otalfumme »on 1,229,000

ßinroobnern. ©on biefen mobilen in ben ©tabten 139,000 ©tenfchen,

unb jroat 109,000 in ben liolänbifcben unb 30,000 in ben efllänbifcben.

2. Äopffleuer.

Unter ben birecten ©teuetn fleht obenan bie Äopffleuer. ©eit bent

3abte 1863 ifi biefe ©teuer um 34 Äop. per männliche Seele erbebt

roorben, unb gugleich bat fie eine ©eränbcrjwg baburch erfahren, ba§ füt

bie flübtifchen (Sinroobnet bie ©teuer ganj aufgebärt bat unb burch eine

©runbfieuet erfefct roorben ifi. Da aber bie mit jugangtich geroorbenen

Daten noch au« bem 3«&te 1862 betrübten unb bet Betrag bet neuen

©runbfleuer in ben ©täbten no<b nicht bcfannt gerootben ifi, fo roetbe ich

bie ©räfje bet ©teuer für ba« 3 fl br 1863 nach bet männlichen Äopfjabl

beftimmen müffen ohne bie neuefle ©eränberung ju berücfflchtigcn. ©ei

bet Annahme poit 21 ©tännern auf 22 SBeiber unb nach Hbjug Bon etroa

10.000 ©jeinten, jablen in ben beiben fßtoBinjen ungefähr 590,000

männliche ©eelen eine ©teuer Bon 767,000 IRub.

Die ©emeinben flnb für bie ©ntrichtung ber Äopffieuer bet ©emeinbe*

glieber folibarifch Behaftet unb haben anfjerbem in ben meinen gälten

fleh baju Berflanben biefe ©teuer Bon Unmünbigen gat nicht ju erbebtn.

9lu« biefem ©vunbe taflet fie auf bem arbeitsfähigen ÜRanne im fafl bop*

pelten Betrage. Durch bie günfligen ©oncutrenj * ©erbaltniffe für ben

Slrbeiterflanb fiubet im allgemeinen eine Ueberroätjung bet ©teuer Bon bem

im 3abreäbienfle flebenben arbeitet auf btu Dienflbetrn flatt, unb fie

ruht bähet gräfjtentbeil« auf bet Saubroirtbfcbaft.

3m SReich« * Bubget für’« 3ab* 1863 ifi ein ©teuerau«fatt Bon

4,000,000 Dtub. angenommen roorben, bet roabrfcheinlich nur füt bie Äopf*

fleuer gilt. Da nun aber in ©fl* unb SiBlanb unter feiner Bebingung

,
*) äkltifdfe Söodjenfcfjrift 1863 SRr. 1.
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Heber bie ©ePeuerung«»erhältniffe Sit)» »mb (gfilaubs. 85

ein Äopffieuer » SluSfall gebulbet wirb, fo ergiebt pp> batau«, bap bie Se*

»ädetung be« Keid>«, mit au«ftblup (Polen«, im (Kittel per Äopf belafiet

wirb mit 50 &of>., toährenb in biefen ©robinjen bet Äopf bet ©ebälferung

62 ÄPp. trägt.

3. ©ewerbepeucr.

Die ©atentpeuer »on Brennerei unb Brauerei fowie für ben ©er*

lauf »on ©ranntwein unb ©ier ift »on bet 2ltcife*©er»aitung in Pielanb

für ba« 3a^t 1863 mit 175,437 Kub. angegeben*), ß« ft&eint mir

aber offenbar bie (patentfieuer * 3a^un
fl
ü®*i« für 1863 unb 64

jufammen, in biefe 3«hl aufgenommen worben gu fein. Ka$ Slbrethnung

tiefer ©teuer für ba« 3 fl b r 1864 mit 60,747 Kub. beträgt bemnad? bie

einjährige ©teuergabtung für Siolanb blo§ 114,690 Kub. für ßfllanb

beträgt pe ungefähr 40,500, im ©anjen aifo 155,190 Kub.

Die Dabafpeuer, b. b- »on ber gabrifation unb bem ©erlauf,

beträgt für Siolanb 16,223 Kub. Da mir bie Angaben für ßpianb feb»

len, fo ip mit biefer 3«hi bie ®«hre £>öb c biefer ©ewerbepeuer nodj ni<ht

riihtig au«gebrütft.

©om §anbel erhebt bet ©taat butth SePeuerung ber ÄauPeute

unb berer ®ef<bäft«gebüffen in beiber ©rooittjen 181,608 Kub.

3nt ©angen alfo beträgt bie ©noerbe* unb #anbel«Peuet 353,021

Kub., unb fapet auf ben Äopf ber ©eoölferung mit faP 30 Äop.

4. ©tan ntwein«*91ccife.

ß« mup h<ft unterlaffen werben gu entleiben, ob biefe ©teuer eine

©tobuctionö* ober ßonfumtion«Peuer ip, ba na<b bem ßrhebuug«mobu«

fotoobl ba« ßine al« aud) ba« Slnbere ridjiig fein fann. Die 9lccife*Ser*

maitung ber ©rooingen betrautet pe afö etPere, inbem pe bie Streife für

|ämmtli<ben , bi« erjeugten, peuerppitbtigen ©ranntwein al« ßinnahme

be« Kei(h«f(bapc« au« biefen ©rooinjen aufgiebt. Danapf Peuerte Siolanb

für ba« 3«hr 1863 für ©ranntwein« »©robuction 1,818,902 Kub. aupet

ber ©atentpeuer **), unb ßpianb 1,217,083 Kub. ***) 3ufammen beibe

3,035,985 Kub.

*) Satt. SB. 1864 9h. 8.

M
) Salt SB. 1864 9h. 3 6. 58.

***) ©alt. SB. 1853 91r. 28 ®. 429: bet ©efammtbetrag bet Streife für bie Stenn-

periobe (»on 1862—63 naefj SIbjug bet ©atentfleuet beträgt: 1,033,770 9tub. — Salt.

®. 1864 9it. 9 6. 172: bet Streife- Settag au« bet erflen §älfte bet Stennperiobe »on
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86 Ueber bie SefteuerungSrerfsäftniffe giu« unb (Sftfanbb.

®a 11ns jebrch baran gelegen ift 51t etmitteln, »ie »iel Steuern un»

{ere (ßrotMiijfii in ber 2bat jabfen, biefc Steuer aber immer nur bcrt

entrichtet rcirb, »0 ber Sranntroein ju ÜJtarft fommt, unb nur »on benen,

bie iljn in ben SDetaif » Raubet bringen , [0 fßttnen wir füglich b^er nut

benfenigeu Jb e *f ber Steuer in Slnfcfilng bringen, ber für ben im Julanbe

coufnmirten unb bafelbft »erciccifien Branntwein erlegt wirb.

2Me ©efammtconfumtion giofanb« betrügt für tos 3a&r 1863 in an»

näbetnber SBeife befiimmt 33,063,051%*)

unb bie Sonfumticn ßftlanb« 16,411,105%**)

in Summa 49,474,156%

für Kelche bie confumirenbe ScUDlfermtg eine Steuer bau 1,978,964 9tub.

511 ja bleu ho*.

23iS jum 3<>bre 1863 jafiften nufere ißrppinjen eine Branntwein«»

fieuer nach ber männlichen Äopfjabl ber Beuolferuug, eine fläbtifche 2lccife

unb eine Satcntfieucr für ben Serfauf beS Branntwein« in ben Scheuten.

9lach Slngabe ber fäccife * Serroaftung in bet Salt. SS. 1864 9? r. 3

J 863— 64 beträgt nacf) Sibjug ber ^iatentfteuer unb be« bort aufgefüt)rten alten Salbo

93,313 itiub. — ©aju oerhäitnipmäpig pro ©ecember noch 90,000 0?ub, Summa:

1,217,083 ötub.

*) Satt. SB. 1863 9?t. 30, Seit bem l.'3anuac 1863 bi« 1. 3uti ifi in Siotanb

»erbraucht: 1) bie intänbifd)e Slieberiage 838,226%, 2) gegen baare S(ccife}af)lung

14,699,704%, 3) freiet Sranntroein in ben SPonaten SDlai unb 3uni Berbraud)t 1,771,564%

Summa: 17,309,554%. SR onatlidje ©utd)fdjnitt6)abl : 2,884,925%. — Stad) ber Salt.

SB. 1864 Sir. 4 Pellt pd) bet Serbtaud) pro 3u(i, Slugup, September, Dctober, Sloccm-

bet: 1) gegen baare Stcrifejafpung 9,205,240%, 2) freier Sranntroein jum Gonfum

3,922,674% Summa: 18,127,914%. ^monatliche Surd)fd)nlttäjaf)( : 2,625,583%. $ro

©ecember bie monatliche Confumtion nad) biefer ©urdifcpnittSjaf)! binjujuredinen

:

2,625,588%. 3af)teöconfum: ,83,063,051. .

**) Salt. SB. 1863 Sir. 28. 3n (SfHanb ip oom 1. 3anuar 1863 biß 1. 3uti äut

localen Gonfumtion an accifeppicbtigem Sranntroein, auper bem accifefceien, oerau6gabt:

7,463,512%. SDlouatlidje Surd)fd)nitt4jaf)[ : 1,243,918%. ©a fämmtlicher Ueberbranb

beS notigen JapreS im Banbe »erbraucpt rcorben, fo ip er in bie Gonfumtion aufjunepmen

mit: 5,093,212%. — Salt. SB 1863 91t, 33, 39, 40. ftüc bie SRonate 3uli, «ngnp,

September, Dctober unb Slooember pnb an acc'fepflidjtigem Sranntroein o<rausgabt:

3,211,984% Sto ©ecembet nad) bem monatlichen ©urdjfdjnitt ju berechnen: 642,397%.

Summa: 8,947,593%. 3“bte«tonfum: 16,411,105. SJlonatlidier ©urdjfcbnift : 1,491,099%-

— ©ie Ungleichheit ber halbjährigen GonfunuS-Summcn ip Beranlapt burdj bie auSfd)!iep-

liehe Sletrechmmg bei freien SranntroeinS auf« jroeite Halbjahr, roäptenb fdjpn im SPai

pnb 3nni ber Setbrauch beffelben begann.
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betrug bie ganje auf ben Sranntwein ©ejug ^abenbc ©teuer in fiitolanb

539,000 Wub. S'iutfj bem ©en«ral»JBcrfd>laö be« Weealfcben Äameralbofe«

»an 1861 auf 62 johlten bie epiänbifiben ©täbte 40,000 Wub.; bie @e«

trdnfefieuer na<b männlichen Seelen betrug 86,700 Wiib,; unb für ©rannt»

rceinnerfauf < Steine würben gelöP 6000 Wub. — gür beibe fßrouingen

fletlte P<h bie ©teuer alfo auf 671,700 Wub., b. b« per Äopf ber ©eoölferung

auf 54 äfop. — 2)ie gegenwärtige Slccife nebp bet ißatentpeuer belafiet

bagegen ben Üopf mit 1 Wub. 73 Äop., b. b* um 238% f<b»?rer af«

»arbem.

SBcmt bie ©taateiregierung »en bet Slnfcbauung au«gegangen ip, bog

biefe ©teuer »otjugSwcife »an brr ©öflerei erbeben werbe, fo trifft baS

in unferen fßrotinjen weniger ju. £ier ift bet ejeebirenbe ©ranntweiu«»

genug feit einer Weibe »en 3abren immer mehr in ben ftintergrunb ge»

treten; bagegen bat fi(b ber mägige ©ebraueb beö ©ranntwein« »eraUge»

meinert. 3<b Püge biefe ©ebauptuug auf bie 9lu«fage mebrerer alten

©(beufwirtbe, ba§ bet grägte 2beil beä in ben ©chenfen perfauffen ©rannt«

wein« »on ben Ääufern gum täglichen ©ebrouch naib $aufe getragen werbe

;

ba« wüfte »treiben in ben Jrinffiuben bagegen gegen früher in auffaDenber

Seife abgenommen haben foü. GS folgt baranS, bag bie ©teuer in jient»

li$ gleidjmdgiger ©Seife auf bem männlichen Ibeil ber erwatbfeiten ©e»5l»

ferung taflet, unb minbePen« eon biefem mit 350 Äop. per Äopf getragen

wirb, ©ei ber ferneren @rböb«ng ber Recife auf 5 Äop. pro ©rab, für

ba« Jahr 1864, wirb biefe 2ap alfo um 25% fernerer, unb Patt 350

wirb bie ©teuer fortan 437 Äop. per Äopf betragen, ©ei ben gütijiigfieu

§anbelf<<ßonjunduren betrug bie ©teuer fonfi ba« doppelte be« SDiarftpreife«

für ben ©ranutwein; fegt aber febou ba§ dreifache unb SBierfad?e
;

nach

öinfübrung ber erwähnten ©teuererböbung ba« günf« unb Sechsfache.

©ei einer un»ergleichlich geringeren SBaaretibepeuerung pflegt ftdb an

ben ©renjen »on 3oM>ejirfen «in bemoraligrenber Schmuggel fpPematifch

ju otganigren unb trog ber energifd?Pen militärifcheu ©(bugmittel uuge»

btDdjen ju behaupten. Sollte man ba nipp mit »oüem Wechte befürchten

muffen , bag biefe entpttli<benbe ©efpmftiguitg , burp> einen ejorbitanten

©ewinn bei geringer Auslage angelegt, bis in« f>etj be« SanbeS bringen

unb bie Safte be« gefeflphoftlipjen 2cben« oergiften werbe, fo bag bie

greube über bie ©rfeitigung be$ bepraoirenben SKoncpolS ber ©ranntweinS«

papp balb gebämpft werben fönnte?

Wodj abgeftben »on biefer ©efürtbtung bat bie neue ©teuer für unfere

Digitized by Google
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agtarifche Sntwicfelung eine anbere entmittbigenbe ©ebeutung.— 97a<b lang*

jährigen Sümpfen bat in btm ©funbe unferer gtofjen Srunbbefffcer enblid)

bie llebergeugung SBur jet gu foffen begonnen , bag ein gefunbe« fflufleben

unferer wirthfchaftlicbeu unb polittfcpen ©erhältniffe eingig unb attein bauen

abhängf, baf? ber fleine Sanbpächter freiet ©runbbeft^et werbe, unb es

war fdjon bie freubige 9lu«flcht Porhanben, bajt biefer Uebergang bureb

freie« gegenfeitige« Uebereinfommen fiep werbe regeln Inffen. 2)a bie inei»

fleri ©üter 8iP* unb Sfllanb« mit bbbatbefarif^cn gorberungen belafiet

ftnb, fo lägt fld) ber ©erfauf ber Sauetbfife nur unter ber ©ebingung

butepführen, baf? Pon ben Säufern eine ?lnjaf>lung gemacht werbe, bie min*

befielt« ben 51tipatbppotbefen entfpridjt. 3?a<h febt gefpannten ©eredjnun*

gen glaubte man annebmen gu fßnnctt, baf} wenn ©erwanbte unb gretinbe

bet Säufer biefe mit ibten Srfparttifjen uuterfiü^en würben, bie ©umine bfr*

beigefdjafft werben föttnte. 2>arna<h mügte nod) ein jährlicher 9lmortifation8*

Setrag gut lilgung be« Sauffcpitling«rücffianbeS au« ben jährlichen Sr»

fparniffen berbeigefchafft werben, bet minbefteu« 1,035,000 SRub. betragen

bürfte. Söenn nun aber burch bie ülccife an ba« ©ertnogett ber ©epßlfe*

rung be« flauen Sanbc« plöfclicb ber Slnfprud) Pon circa 1,500,000 JRub.

gemalt wirb, fo wirb bie 2lu«ftcht auf bie 9lbwicfeluttg be« ©erfauföge*

fcpäft« minbeften« febr problematifcb.

®ie neue ©ranntweiu«fteuer bat aufjerbeitt noch unfere, an unb für

ftd) ftpwache ^nbufirie in einem SEbeife, nämlich ber Sffig* unb garbenbe»

reitung, in nidjt geringem ®rabe gefdjäbigt. Slflein in einer ©egenb unferer

fJJropingen, an bet üflarowa, würben jährlich, «ach 10'jährigem SDurchfdjnitt,

37,000 Sinter ©ranntwein 311 50% Erafle« für 32,937 SWub. abgefefcf,

unb barau« 160,464 Sinter Sffig für 68,357 JWub. bereitet, alfo auf in»

bufitieüem SBege für 35,420 SRub. SBertpe erzeugt, ©eit bem porigen

3abte bat biefe gabrifation bort wie im gangen Sanbe aufbören muffen.

5. £abaf«»9lccife.

Sine nidjt unbebeutenbe Sinnabme fliegt bem 9lei<b«fcba& gu au« ber

£abaf«*5lccife, bie nach bet ©eneral « Ueberftdjt be« iiolänbifcben Sameral»

bof« 329,790 9iub. beträgt.

SDtit Sinfcplufj ber 2abaf«»®ewetbefieuer unb ber ©erfaiifSfieucr läget

bie ©teuer auf ben ftopf ber propingietlen ©eoßlferung mit 20 Sop., wäb'

' renb ftc im gangen fRdcp für ben Sopf nur 5 Sop. beträgt.
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6. Solleinnahme. >

Oie Solleinnahmen in Siülanb betrugen im 5£>ur<bf4>nitt Bon 3 3a^ten,

1859, 1860, 1861: 1,884,477 ©üb. unb in ßftlanb in ben 3abren 1860

nnb 61 bur$f$nittli$ 151,021, mithin im ®anjen aub beibcn ißroBinjen

2,035,498 S»ub.

3$ glaube $iec mit einigen SBorten einem Gin würfe begegnen ju

muffen, ber mßglicbcn gall« bagegen erhoben werben Ißnnte, baff ich bie

fdmmtiicben ßcQerträge al« Einnahmen au« unferen fffrooinjen auffübre

unb nicht etwa bie 3«M* oon benjenigen SBaaren, welche au« bem 3°netn

be« Reiche« fommeit ober ba^in geben, in 3lbjug bringe.

G« liegt bie ©ißglirieit be« #anbel« unb ber Gtbebung non 3üHen

eben in ber Gigentbümlichleit ber Sage eine« Sanbe«, unb wa« au« biefer

entfpringt (ann füglich nur a(« Slccefffon biefe« Sanbe« angefeben werben.

Oie baltifcben Äüfien pb ber Ort, wo bie SBaaren au« bem #interlanbe

einen Jbeil ibrt« SEBertbe« erfl babnrcb erbalten, baff fle in ben SBeltban«

bei fomraen fßnnen. gür ba« ®efammrei<h befiebt ber SBertb einer Hüffen«

fProBinj batin, baff c« unbebinbert feine Grjeugniffe in ben ©erlebt brin«

gen fann, ebne bie (affigen unb lofffpieligen Uebergang«jölle an einer

Sanbgrenje jablen ju muffen. Ourch bie Bereinigung ber baltifcben fßro»

Binjen mit bem ©eiche gewinnt biefe«, abgefeben Bon bet Grfparung ber

SanbjöKe, ungleich mehr bitrcb ben $>anbel al« bureb bie Ginnabme an

3öDen. Oer #anbel«ffanb einer Äüffeitffabt erwirbt bnreb feine Arbeit

bie Solleinnahme be« Staat«, fo baff auch barum bie 3ölle al« locale

Ginlünfte anjufeben fein bürften. SBenn gelteub gemacht wirb, baff ju

ben Ginnabmen be« ©igafchen 3°6flmle5 ouffer nuferen ffJroBinjen auch

noch ba« ganje ftinterlanb contribuirt, fo wirb bafür nicht ju überfeben

fein, baff erffete ibrerfeit« Biele SBaaren übet St. !J?eter«burg ober- über

bie preuffifcb*rufftfcbe Sanbgrenje bejieben unb alfo bei ben bortigen 3oH»

ämtern ffeuern helfen- Scbliefflich aber rechtfertigt fttb mein ©erfahren

auch noch butdj bie Slutoritäten ber Statiffif, bie bei Begleichung bet

Seffeuernng unb ber Ginlünfte Betriebener SanbeStbeile bie 3bHe al« in»

birecte ©feuern unb (Einnahme berjenigen ffJroBinj betrachten, in welcher

ffe eingeben*).

7. Htepoff ffeuer.

©om ©erlauf bet 3mmobilien erbebt ber Staat 4% be« Hanfpreife«.

Oa bie ©erlaufe nicht alle S^b« gleich ffnb, fo wäre au« einer längeren

*) SReben, ginanj-ßtatiflif, Sb. II £1)1. 2, 6 160 unb 161.
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SRei^e pon 3abren bie bur$f<$mttti<$e ©teuer ju beregnen. SDltr Hegen

jebodj nur bie 2)aten pon einem 3ab« oor, monatb bie beiben ißtopinjen

im ©anjen gefieuert buben för ben SBetfauf non 3ntmo6ilien 220,299

9Jub. 3$ glaube jeboib, ba§ bie 25ur<bfcbnftt«jleuer ^rteutenb ^öl>ec fein

mu§. 2faf ben Äopf nnferet ©epßlfetung beträgt bie ©teuer auch fo

n«b 18 Äop., roäbrenb fle ben 5?opf bet ganjen Sleidjabeoßlferung mit

4 Äop trifft.

6« ift mit nid)t gegenwärtig, weldje ißetioben bie ©tatißif für bie

SBieberfebt (anbwirtbfcbaftlidjer Salamitäten ermittelt bjat
;

aber au« ben

neulich mitgettjeilten SMaterialien be« eftlänbif<ben fiatifiifcben Somite’O

über bie ®tobifität be8 ©üterbeftjje« in Sftlanb gebt b«»°t, ba§ ba«

Unglütf, bie 3a^reeä*°fen feines ©ermögen« ju Petlieren, bur<bf<bnittli<b

nach je 38‘/2 3u&t*n jeben ©tunbbefifcet trifft. SBenn e« ftattbaft ift,

biefe 3a^i<n für bie ©erbältniffe beiber Ißropinjen anjuwenben, fo müßte

in giplanb Jeber ©utsbefißer pr Slbmenbung biefe« Unglütf« aUfabrlitb,

bei einem angenommenen Kaufpreis Pon 14,000 9tub. pro #afen, 14 SRub.,

nnb in SjWanb, bei einem greife pon 7000 9tub. pro £afen, 7 SRub. Pom

frnfen einjablen.

Wad) biefem ©erbältnifj betrüge biefe ©teuer bur<bf(bnittli<b für’«

flacbe 8anb allein 142,282 9?ub. im 3abr ober fafi bie Hälfte fämmtlitfiet

fogenannter 5Ritterf<baft«abgaben.

7. ©ermiftbte ©teuern.

©cbließllB) finb no<b aujufübren: a) bie ©tempelfteuer im ©«trage

Pon 11034 #ub.; b) bie Ißafjgebübren Pon: 29,287 SRub.; c) SBerften»

gelber »on: 5,074 ÜJub.; d) Sloancement«,©elber Pon: 12,605 SRub.

8. Ueberfi<btli«be Jabelle ber potgenannten ©teuerpoflen.

•
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I. irecte Steuern. tfop. Äop.

1) Äopffteuer ....... 767,000 13,13 62 50
2) ffiewerbefleuet 353,021 6,o» 30

*) »alt. SB. 1864 Sir. 9 6. 170—172.
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II. 3 n bt rect < ©teuer.
Hop. Hop.

3) 23ranntn>eind»9lccife .... 1,978,964 33,s6 173
'

ind. b« ®e-

4) 2abafd*2lccife 329,790 5,64 20 5 roerb/flrurt

5) 3°ßeinnabme 2,035,498 34^o für Jabot.

6) Hrepofifleuer 220,299 3,76 18 4

7) Stempelfteuer 110,294 1/88

III. 93erf«^iebcne (Sinnahmen.

8) ißafjgebühren 29,287 0,30

9) 2Bcrfiengelber 5,074 0,08
•

10) Sloaucementd* (Selber . . . 12,605 0,21

Summa : |5,841,832|100, 4,75 3,36 *)

$tefe Tabelle befehlt und, bafj bie tpio»injcn ßi»< unb Cßlanb an

Steuern über bem SKittel ber SReidjdbefieuerung per Hopf 1 MbU 39 Hop.

bergegeben ober 41% mehr ald bie übrige ©eoölferung.

3ut SBergleichuug mit anbercn 93et^d(tniffen fügt i$ nadjfolgenbe

labefle £ingu, in welcher bie Steuer * ßinfünfte ifJreufjend, Defterreicfc«,

Saufend unb einiger ijJrooinjen iJkeitfjenS neben ben unfrigen aufgeführt

werben mögen:

1) 8it>* unb djlianb fleuern pro Hopf an birecten unb

inbirecten Steuern 4 £Rub. 75 Hop.

2) bad Königreich Saufen”) 4 „ 40 „

3) Deflerreich

•**

) . 3 „ 70 „

4) Sßoleti f) 3 „ 70 „

5) q3reu§en ff) 3 „ 60 H

6) Wußlanb 3 „ 36 „

7) ginnlanb fff) 1 „ 38 „

*) 9?acf) bem »ei<f)Sbubget oon 1863 betragen fämmtlicf) birecte unb inbirecte Steuern

9h. 1—10 212,686,683 ffiub. für eine SoIWjafjl oon 63,200,000 SRenfcf)en.

•*) »eben, ginanj-Statiflif Sb. I «IbtljL 2 6. 1216—25.

•••) (Sbenba Sb. II, SlbtI)I. 1 6. 106-112.

f) @otf)aifcf)ec .£offaleitbet 1864 S. 818.

tf) »eben, ginanj-Statipif Sb. 11 2lbtf)t. 2 6. 157.

ttf) ®otf). fcoffalenber 1864 6. 822.
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3m ©erbäftniß gu ben «ProBingen Preußen« fiellen (1$ SiB* unb

©ftlanb folgcnberntaßen*):

1) SiB» unb ©filanb ......... ... 4 SRub. 75 Äop.

2) {proBing ©ranbeuburg mit ©erlin . . .
.

' . . 4 „ 50 „

3) „ ©aebfen • • 4 99 30 „

4) „ «Preußen

a) ÄönigSberger {Reg.*©eg . . . 2 „ 60 „

b) SDangiger {Reg.*0eg . . . . . 2 ,, 50 „

5) {pofen . . . 2 „

$>iefe 3ablen fpreeben ohne ©ommentar, unb e« ift nur gu bemerfen,

baß 2ip< unb ©filattb gut ßrbattung ber 3uflig, ber ©ommunication unb

ber 6ffentli<ben Sauten, bie in ben uerglicbenen Sänbetn bem ©taat«f<baße

obliegt, nod) außer-obengenannter ©teuer über 1,086,586 {Rub. aufbringen.

9. SDomainen.

Slußer ben angeführten birecten unb inbirecten Steuern begießt bet

{Reicbsfcbap nodj au« ben SDomainen giBlanb« ein ©infotnmen. S)ie »e*

nigen ©taat«bomainen ©filanb« flnb Bor einigen 3a§ren butcb ©erfäufe

in {prioateigentbum übergegaugen.

{Rach ber ®enerat*Ucberfi(bt be« liBlänbifcben Äameralbofe« Bon 1861

betrug bie ©efammteinnabnie au« ben liBlänbifcben unb öfelf^en 2)omai*

nen 280,317 {Rub., ben bafelbfi aufgefübrten {pofien Bon 27,281 {Rub. für

»erfaufteö ©auetlanb nidjt mitgeredjnet
;

fiatt beffen aber bie 3<nfen tiefer

©umme.

fJlaä) Slbgug ber SlbminifirationSfoftcn bleibt ein fo geringer {Rein*

ertrag nach, baß, felbft »eint man bie fiatibpa$t bet 25omainenbauern

auf bie $ölje ber Bott ben {prioatbauern gegablten «Pacht erbeben trollte,

bie (Sinnabmeit Born #afen »ob! faum bie Hälfte ber Bon ben {JgriBat*

gütern ergielten {Reinerträge erteilen mähten.

3n ber ©alt. SB. 1863 «Rr. 7 ©. 103 unb 104 ifi ber ©etrag be«

3infe« für bie ©ejlnbe ber Romainen mit 190,424 5Rub. angegeben. @«

ergiebt ftd) alfo, baß fämmflidje 141 Romainen ber 5 liBlänbifcben ©e<

girf«Ber»altungen Bon ben $of«(änbereien nur einen Ertrag Bon 90,000

{Rub. ab»erfen, ober ungefähr 60 {Rub. per £afen. SBenn bennoeb bie

Slrreuben ber £omair.en*#of«länber ben {Pächtern feinen befonber« großen

©etoinn ab»erftn füllen
, fo mag ber ©runb ber geringen ßrträge

*) Sieben, gmanj.etatifiif ®b. II, Stbif)l. 2, 6. 160—61.
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barin liegen, bag föt “Melioration unb 9lu8behnung be« ©ulturlanbe« auf

ben Romainen wenig ober gar nicht« getrau wirb. Obwohl eine 5lb-

fchäfcung bet Romainen nach Slteal ober ^afenwertg mir nicht Borliegt, fo

glaube ich bo<h beflimmt, bag fle auf bem geftlanbe unb Defel jufam«

men genommen nicht mehr al« 1200 liBlänbifcge §afeu betrage. ©on bet

©obenfläefje, auf welche unfete Unterfuchungen fleh beziehen, werben fle alfo

Bielleicht circa 10% au«machen, wenu man bie $afengröge ju ©runbe

legt. SDie iReinetträge au« beu Romainen bilben boh ber ©nbfumme

fämmtlicher reinen ©innngmen be« ©taat« au« 8io» unb ©ftlanb wenig

mehr al« 4%* dagegen betragen bie SDomainen be« Äönigteich« ißreugen

nur l,i6% bet ©ejammtfläcbe be« iReich«, unb bie ©rträge au« berfelben

fafl 6,,%*)

10. ©inuahmen au« ber fßoftBerwaltung.

, Stach ber ©eneral * Ueberficht be« liBläubifcgen Äameralgof« i)i im

3af)te 1861 an *Pofl « fReBenüen eingefommen bie Summe Boit 123,602

{Ruh. ©« ift leibet ni$t angegeben, wie grog bic ©rutto * ©innahme ge«

wefen um bana<h bie ©rgebungSfofien biefer ©innahme ju beflimmen.

«u« bem eftläubifcgen ©ouBernement« * ißoficomptoir ift nach fcfyug bet

®u«gaben at« reine ©innahme 1862 eingeliefert worben 28,200 IRub.

9l«d> hier fehlen bie Angaben über bie Soften, ©ereignen wir biefe

9tu«gaben ober ©rbebungSfoften ju 48%» fo beträgt bie 8rutfo«6innabme

in nicht jn hoher ©eranfchlagung für beibe “ßroBinjen 225,317 SRub., ba

e« eher möglich ifl, bag bie ©erwaltnngSauSgabeu noch h^her fein werben.

©« ift hier $u bemerfeu , bag in bem JReicgSbubget Bon 1863 bie

ipcfieinnahmcn Bon ben bejüglicgen ©rhebnng«fofien um 1,535,628 SRub.

übertroffen werben; in 8iB* unb ©ftlanb bagegen eine reine ©innahme fich

ergiebt, bie auf ben Äopf ber ©eoölfctung 12,3 Äop. beträgt.

Unb bennoch ift biefe für bie ©erfehröoerhältniffe fo wichtige ©in*

richtung in unferen ©toDin^en mit ben fühlbarften “Mängeln behaftet. 3e*

ber, ber auf bem Sanbe wohnt, weig e«, mit welchen ©cgwierigfeiten

j. ©. bie Wbfenbung unb ber ©rnpfang Bon Berftchertcn ©riefen unb “ßa<fen

Berbuttben ift. Unb er weig auch, bag ©riefe au« ben entfernteren @e*

genben ©uropa« oft eben fo fehnetl in unfer Sanb fommen al« ein ©rief

au« ber benachbarten fßtoBinj. Mur ber ©täbter, bet in ber Stäbe be«

fßoficomptoir« wohnt, geniegt einigermagen bie ©ortheile unb ©equemlich*

feiten einet augteichenben ißoflnerbinbung.

*) Weben, ginanj'Statiftif, Sb. II S(btf)[. 2, 6. 178 unten, unb 6. 143, L
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11. Salj* unb Bergbetartement.

gfir biefeS iß eine Keine Staatseinnahme ton 793 Dfub. aus unferett

{protinjen ju erwähnen.

12. ©rhebungsfoßen.

SDie Soptßeuet wirb ton ben Steuergemeinben ohne Unfofieu für

ben Staat erhoben unb in ben SRenteien abgeliefert. SMe Sißen über bie

ton ben ©emeinben ju erhebenbe Steuer werben »an ber SfetißonS*Abthei»

Jung ber Äameralhäfe angefertigt. Siefe SfetißonS » Abteilungen h<t&en

einen ©tat ton 11,994 Dfub., bie ihnen aus Staatsmitteln gejagt werben.

SEBenn man alfo biefe Auslage als ©rhebungsfoßen ber Äopfßeuer betrat'

ten will, fo betragen lejjtere 1,56% ber Steuer unb 0,i 9% fämmtlit«

©rhebungsfoßen.

$ie ffithebung ber 2;abafS«©e»erbeßeuer unb ber Acctfe betragt

27,781 9?ub. ober 8,42% ber JabafSßeuer unb 0,43% bet ßnbfurame

ber ©rhebungsfoßen. 25en £>auf>tbetrag biefer Äoßen bilben bie ©tatiß*

cationen, im Setrage ton 15% ber eingegangenen Steuer.

Ueber bie ©rhebungsfoßen ber Srannt»einS*Acdfe liegen gut

3eit notb feine Angaben tor. Stad) einem Anfrage ber Sefolbung ber

Accife* Beamten im ©outernement — nach ber urfprüngliten Annahme,

baß bie Sefolbung ungefähr 2% ber teranftlagten ©innahmen betragen

»erbe (»ie es fit aut in bet 2hat in fturlanb ^<rau«geflent hnb<” foß)

— fo»ie aus bem ©runbe, baß not atibere 2% ber Dfoheiunahme aus

ber Aecife ju ©ratißcationen tertheilt »erben fottteu : »eiben mir bie ©r*

hebungSfofleu mit circa 79,158 Dfub. annehmen muffen. Bon ber Accife*

(Sinnahme betragen ße, alfo 4% unb ton ber ©nbfumme aller ©infunfte

lm%. Ob bie ©ratißcationen in einem Accife * Sejirf nat ben baar

eingelaufenen Steuern ober nat bet fämmtliten ißrobuction tertheilt

»erben, h«be it nitt erfahren. ^ebenfalls fann hi« nur berjenige

bet ©ratißcation in Setnung gebratt »erben, ber ßt auf bie aus biefen

fßtotinjen gezogenen baaren Accife*@infünfte begeht.

SMe ötat*©elber ber 3«>llämter betragen in Sitlanb 100,351 Muh.

unb in SfUanb 46,990 Dfub., im ©anjen alfo 147,341 Dfub. ober 7%
ton ben ßoDeinnahmen unb 2,32% ton ber ©nbfumme.

SDer ©tat bes Saltiften 2)omaiucith<>feS beträgt 73,964 iRub.

{Rat ben in ber Salt. SB. 1863 9fr. 7, S. 103 unb 104 mitgctheilten

©innahmen aus ben Romainen tcrhalten ßt biefe in Sitlanb $u bcnen
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96Uebtt Nt ÖefteuentngSüerbältniffe 2hv unb (EfiianbS.

,ftut(anbe roie 14:30. Stuf (Brunblage biefex SBerbäitnifjjableu bitten

bie liolänbifdjen Romainen an beu (Etat»Äcften be« baitiftben SDomainen*

bof« gu tragen 23,534 9tub. ober 8,9% bon ben SDomainen * Erträgen,

öon ber (Enbfumme aller (Einnahmen betragt biefe Summe 0,36%*
SDie ^oftcerroaltung fofiot in Sin* unb (Efllanb 73,515 iRub.

b. b* 48% ber ipofieinnabmen unb 1„,% ber fämmtticben (Sinfiinfte.

©tffl ©alj, unb Serg*2)evartement »erurfa<bt eine Aufgabe

»on 1352 S?ub., bie bie (Einnahme »eit überfteigt unb an ber (Enbfumme

mit 0,oöi% tbeitnimmt.

13. U«ber|i(btli<be Jabelle fämmtlicber Dtobcinfüufte

bet (ErbebnngSfofieu unb ber SHeiuerträge.
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I. Sitede Steuern.

Äopffteuer 767,000 12*» 1 1,994 1/50 8,io 755,006

©ewetbegeuet 358,021 5*. 853,021

II 3"t>irecte Steuern.

Branntroeinö-Rlccife 1,978,964 31.18 79,158 4/00 1*25 1,899,806

iabafS-Slccife 329,790 5,10 18,781 8,42 0,43 302,009
3oHeinnat)me 2,035,498 32^)7 147,341 2,32 1,888,157

Rrepogfleuet 220,299 220,299

Stempelfhuet 110,294 1*73 110,294

III ffleifcbiebene Sin-
nannten.

©ajSgebüfjten 29,287 o« 29,287

ffitrgenqelber 5,074 0,08 5,074

8»ancementS-@etber .... 12,605 12,605

IV. $IuS ©omainen unb
{Regalien.

Romainen 280,817 23,534 8,00 0,38 256,783m 225,317 8«o 73,515 48,00 1*17 151,802

©er«- unb Salj-©epartement . 793 1,352 170 559

Summa : 6,848,259|100 364,675 —
6,72 5,988,584

©o btüdenb eine ©teuerlafi auch fein mag, fo !ann biefer $>rud bo<b

auSgeglidjen »erben but<b reifliche unb ben 2tnfprücben auf SBoblfabrtS«

elnxicbtuttgen genügenbe S3er»enbnng au« ben Steuern unb (Erträgen einet

$tooiuj. Untirfudjen »ir nun in ben fotgenben (Sbfibnitten, in liefern

bas für Sin« unb (Efllanb erreicht roirb.
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96 Uebet bie Befteuerung«berhältniffe 8ib» unb ©filaub*.

14. Sluägaben im SReffort be« ÜRinifierium« be« 3nnetn.

5Rad> ber ©eneralüberjtiht bc« liblänbifd)en itameralhoje« betragen bie

Ausgaben tu biefern SReffort im ©anjen 151,070 SRub. 2)ie fpcdalijlrtcn

2(u«gdben betreffen foigenbe Sf3often:

a) bem ©ibilgoubetneut . .......... 1,960 SRub.

b) bem $ofgericht (Bauer*SDepartement) ...... 1,500 „

c) Bauerrentenbant 4,750 „

d) öinführungfrgommiffion ......... 1,925 „

e) 2lrrefianten*Untethalt. 21,541 „

. f) bem @eneral«@oubetneut jur Unterftiiß. von Beamten 15,000 „

g) bemfelbcn ju ejtraotbinaiten Ausgaben 1,975 „

h) Desgleichen ju ©ratiflcationen unb ®tat*@elbern . . 2,016

i) ®tat*@elber ber ejecutiben Spolijei 89,675 „

k) ejftaorbiitaite Ausgaben 10,728 „

Summa: 151,070 SRub.

Bom efilänbifdten flametalhof liegt mir nur eine unfpecifkirte Angabe

über bie SluSgaben für ba« SDiinifierium be« 3nnern ber, im Betrage een

48,081 SRub., worunter jeboch bie ©ehälter ber (Stat’S beS lutfterif^en

ßouflftoriumS unb ber latholifchen Äitche mit einbegriffen flnb. £>a wir

überhaupt ba« Ürcblicbe SReffort in biefer Slbhanblung unberüdjiehtigt laffen

mußten, weit nämlich ein Bergleich jwifchen ben Berwenbungen für bie

orthoboj»griechifche unb bie proteflantifche Itirche wegen bet betriebenen

Berfaffungeit berfeiben ganj unmöglich ift, fo wäre ben jener Summe

annahmsweife 1000 SRub. in Slbjug ju bringen unb bet angeführte Sßofien

auf 46,081 SRub. ju beregnen. 3m ©anjen werben alfo in bem SReffort

be« SDlinifteriumS beS 3nnetu berauSgabt 197,151 SRub., wobon noch,

wegen ber für alle brei SProbinjen gemeinfchaftlichen Äofien bes ©eneral*

©oubernentent«, für Äurlanb 15,000 SRub. abjUjiehen wären. ®emuacb

blieben als wirtliche Ausgabe für 8ib» unb ©filanb ju notiren 182,151

SRub. Bon ben ©efammteinfünften bes Staat« unb ber Sßrobinjen beträgt

biefe Summe 2,8J%.

15. Suftij,

9fot färglichften ift biefer ber ßanbeSberwaltung bebaut*

fiäbiifchen ©ommunen tragen ganj allein bie Jtoflen ihrer 3«f%
flache 8anb wirb bom Staate in biefer Bejiehung nnterfiüßt mit 3 1,346
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Stob. S)entna<b flnb bie Ausgaben für bie ber ^Ptobirij nur mit

0/M% an ben ©innahmeu bctbeiligt.

16. 2Bege unb öffentlidje ©autcn.

3m 3af>« 1861 betrug ber ©tat ber ©ommiffton für 2Bege unb

iffentfi<$e ©auten in 8i»lanb unb ©filanb 20,404 IRub. Slujjcrbem fleiju in

bet ©eneratüberfi^f beS li»ldnbif<ben ÄameralhofeS au« biefem 3ah« un»

gtfdhr 3334 SRub. für ©rhaltung ber ffronSgebäubc unb beS SRigafdjeu

Stoffe« unb 2922 IRub. für ben 9lu$bau beS $ernauf<beit #afenS. 3n

Summa 26,660 SRub. ober 0,«% »on ber ©nbfumme ber ©innahmen.

pt biefen 3®e>8 ifl im gangen tReidj bie Summe »on 10,700,000 IRub.

oerauSgabt ober 3,5% bet ©rutto* ©innahme, alfo fafi 9«mal fooiel als

in Sie* unb ©filanb.

17, 8inang«9Rinijietium. *

3n biefem SHeffort ftnb bie ©tat’S ber beiben ftameralhdfe unb bet

flenteieit gu »ergebnen mit ber Summe »on 77,889 IRub. ober 1«,2%
bet ©nbfumme bet Sinnahmen.

16. URinifierium ber ©o IfSauffldruttg.

3ut Unterhaltung beS battife^eu geljrbegirfS werben »on ber Staats#

regierung angetoiefen, laut ©enerat»Uebetjtd;t beS lioldnbifdjeu ÄameralbofeS,

bem Surator ber Uni»erfitdt unb beffen ÄangeDei: 11,564 SRub. ®er ©tat ,

ber Unioerfltdt, 3ulagen k. betragen 151,630 9?ub. 3n Summa 163,194

SRub. £>a bicfe ©ertoaltung, fotoie auch bie UniüerfUät, alle brci baltifdjen

$rc»ingtn gufammen betrifft, fo hdtten wir für uufere SRechmtng nur a
/3

bet Summe, alfo 108,796 SRub. hier aufjunehmen.

®ie Äoflen ber ©hmnafien, dbreisfdbulen unb Seminare betragen für

8iö* unb ©filanb 95,494 SRub. 3“r Unterftüfcung bet SReoalfchen SRitter»

unb S>om*S<hule galjlt ber Staat 1475 £Rub.

3m ©angen betragen bie SluSlagen für bas Sefjtfach bcmnath für bie

beiben ©tooingen 205,765 IRub. ober 3,2% bet ©nbfumntc ber ©rutto#

©innahme.

SRaehbem bie tiolanbifche 8anbcS#Uni»erjitdt im uotbif<hen Kriege ftd)

aufgelbfi halte, »etfloffeit 9 3ah c
j
flwtf , wdhreub welker unfere ‘J$ro»ingen

ohne afabemifthe SilbungSanfiatt waten, obwohl na<h bem Spuuft 4 bet

©apitulatiou bei ber Uebergabe giolanbs an SRufjlanb aitSgemadit worben

»at, ba§ bie Unioerfitdt in Siolanb, „weit jic mit gutcichenbcm ©infonv

©attiföe SRonaWförtft, 3abrg. 6, SSO. XI, $ft u. 7
'
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meu unb ©fitem funbirt ijl" beibebalten »erben foflte. Unterbeffen famen

bie ©infünfte ber öon bet früheren ffwebiffen {Regierung bet Unioerjitdt

bonirteit Romainen bera {ReifSffaf} ju ©ute. SDiefe ©infünfte »utbeu

bamafS auf circa 10,000 fRub. angefflagen 1111b reprdfeutirten ein Sapitaf,

welkes butf #in$urecbnung bet 3>nfen unb 3mfe3jinfen bi« jum Sabre

1802, ber 3«* ber SBiebererdffnung ber SanbeS * UnitaerfltÄt, als auf eine

foloffale Summe angewaffen gebaut »erben fann. SDem garantirten bat-

tiffen 8anbeSrecbt, ber Siüigfeit unb ben Stnfprüfen ber 3«it fRefnuug

tragenb, reflituirte ber Äaifer Hlejaubet L, glorreichen SlnbenfenS, bie Uni*

uerfitdt, unb biefet fegenSreifen ©emdbtung oerbanfen »ir es, ba§ bet

betreffenbe 2bei( unferer ‘Probinjial * 3ntereffen einer reiflicheren pflege

tbeilbaft geworben ifi.

19. 3 irf«*rimen fienung bet fämmtlifen Staatsausgaben

für bje 8ocat*93er»altung 8iP* unb ©filatibs.

3m fReffort beS SWinift. b. 3nn*rn 182,151 fRub. 2,3T% b. ©intiabme.

gut bie 3ufiij 34,346 ll 0,54%
gür 2Bege unb öffentlife fBauten . 26,660 II 0,42%

3m fReffort bes ginanj*aRinifieriums 77,889 II 1/22%
,

gfir bie fBolfSauffldrung . . . . 205,765 oCJ
CO

Summa: 526,811 SRub. 8m% .

20. fßermenbung fdmmtlif er Staatseinnahmen

für 8iö* unb ©ftlanb.

a) 3ur ©rbebung bet ©inuabmen 364,675 {Rub. 5,Ja% b, ©nbfumme.

b) 3ur 8ocal*SBer»aftung . . . 526,811 „ 8,S5

c) 3ut aflgem. SReifsoerwaltung . 5,456,773 „ 86,oo%

Summa: 6,348,259 fRub. 100%
21. 93et»cnbung fdmmtlif er Staatseinnahmen bes {Reifs*).

a) 3ur ©rbebung ber ©innabmen 32,800,000 fRub. 10,T% b. ©nbf. **)

b) 3ut 8ocal«93er»aftung . . . 63,997,328 „ 21 %
c) Ueberff

. j. {Reif5«33er»altnng . 209,123,158 „ 68,3%
Summa : 305,920,486 fRub. 100%*

*) 9tncf) bem ©ubget Bon 1863 SBrutto-ffiinfommen 318,830,644 fRub.; baoon abju-

{leben als aujjerocbentiidje Cinnafjtne bie Spofitu 92c. 18, 26, 31 unb bie GinfCmfte ton

SranSfaufaften, jufammen: 12,910,168 Rub.; bleibt bie ©unune Bon 805,920,486 {Rub.

**) 3« bet Subgei-RtuSgabe fiefje bie 9lnt. 82—89, 101, 102, 105—108, 110, 116,

117, 119, 120, 121, 123—127, 129, 131—183, 136, 145, 149—152, 160.

> '...MUH’
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22. Sergleiipenbe Stabelle über bi« Berwenbung ber Gin*

fünfte in anbern gänbetn.
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'Brecent oon bcc dnbfumme bri

rodelt Gtnfomtnenl

'Rroceirt oon bfr önb*
ftttime be« reinen (Sin*

fommenß.

giblanb uub Gftlanb . . . 5,72 8/23 86,n 8,97 91,03

Muglanb 10,70 21,00 68.0 23,44 76,56

Dejierreitb 25,uo 18,00 57,0 24,00 76,,«

breiigen 29,oo 2o,oo 46,o 35,20 64,8o

SRit 2lu«fd;lug be# SReffort# be« ^eiligen ©Ipnob# würbe bi« aUge#

mein« SReid;8»erwalfung SRugfanb« im 3abre 1863 mit 233,000,000 (in

runber ©umnte) befhitten *), nic^t eingerubnet bie Grbebuug#frjleH. 3u*

nädjfi werben biefe allgemeinen ©taatälafleu, foweit möglich, au# ben Gin«

fünften ber ÜRüng* unb Bergwerf«# (Regalien, ben augerorbent'.icbeu (Sin*

fünften unb Anleihen gu beftreiten fein. Kacb 9lbre<bnung biefer $ülf«#

quellen, im Betrage »on 32,000,000, bliebe ein (Refi be# gu becfeubeu

(Bebatf# »o»ft201,000,000 nad;. SDiefe Summe auf bie Beüölferung be«

Meid;#, b. b» auf 68,000,000 Cinwobner »erteilt, belajlet beu Äopf ber

Beuölferung mit 2 IRub. 95 ftop. gum Beften ber allgemeinen ©taat#»er*

maltung. SRa<b biefent 9Rittel fetten gi»# unb Gfllanb für 1,229,000

einrootmet beigutragen 3,625,550 SRub., waprenb fte 5,456,773 (Rub.,

alfo 1,836,735 SRub. mehr, (»ergeben.

Muf ber anbern ©eite beträgt bie Summe ber gocaluerwaltuitg (Ru§«

lanb«, mit 9lu#f^lu§ 9ßolen«, be# Raulafu« unb ghtnlanb#, wie oben an«

gegeben, 64,000,000 in runbet ©umme ober per Äopf ber 63,200,000

dir.wofmet 1 (Rub. 1 Hop. $arHad) batten gi»# unb gjilaub gu bcau#
'

fprudjen 1,241, 000 SRub. gur gocal»erwaltnng ober 715,000 SRub. mel;r,

als bi#ber für biefelbe »erwanbt worben ifl.

ßtwägen wir bagegen, bag ltnfere Spro»ingen in Begug auf ibr rau#

*) Siebe 9teicf)8bubget Bon 1863, Siuägabeii, A. I, 11, IV, V, VI, VII, VIII 9ir. 81, 83,

84, 85, 87, IX 9h. 100, 103, 104, 109 XI 114, 115, XII 122 XIII 128, 130, 134, 136

XIV 140, 146, XV 147, 148, XVI, XVII u. B. 160.
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beS Älima ben meifien übrigen ©ouoernementS gegenüber ungünfliger ge*

Pellt pnb;

bap Pe nad> ber üon SengoborSfi angenommenen fünfteiligen Slaf*

Ppcation ber ©obengüte WuplanbS erP an »ierter ©teile Pe^en *);

bap Pe unter ben 51 ©erwaltungSbejirfen in ©ejug auf baS ©er*

bältnip beS angebauten ©obenS jur ©efammtpüte beS SejirfeS bie 40*pe

unb 44*Pe ©teile entnehmen**);

bap ibr Weittum an SBiefen Pt faum übet bern SWittel erbebt***);

bap pe nach ber SDittigfeit ber ©eoölferung in 29»Pet unb 35»Per

©teile eingeorbnet Pnb f) ;
ferner

bap, roeitn in einem »oqugSroeife acferbauenben ©taate bie ©teuer*

fäbigteir ber ©etoobner »ou ber SDlenge bebauten ©oben« abbüngt, bie auf

beu ©injelnen fällt, biefe ©robinjen nur not vet ginnlanb, 9lrtangel

unb ©t. ©eterSburg begünpigt pnb ff) ;
enblit

bap bie inbuPrieüe ©ntmicfelung unfertr ©ro»in$ gegenüber ber allgemeinen

©tellung ber ^nbuprie im Weit Pt ecrpält toie 38 ju 90fft);

fo müffeu mir, bcnfe it, »oübcicttigt fein ju bcm ©tluffe, bap fein

billiget ©runb gebatt merben fann, mepbalb bet ©taat bie ©teuerquellen

biefer ©robinjen in böb««m SWape in Snfprut nehmen foüte ju 3® £ tf£n

ber allgemeinen ©ermattung, als bie« im SRittel bei ben übrigen 2beilen

beS Weit« geftiebt*
*

©ine b^uptfäe^Hcbe Urfate beS bePcbenben SWipberbültnipeS liegt

ohne 3n>£ iT{ l barin, bap unferen ©robinjen eine gtöpere Summe uon

©elbpoermaltung« * Wetten unb ÄoPen übetlaffen ip als ben

übrigen feilen be$ Weits. 3»bem biefelbett nitt bon einet oerbaltnip*

mäpigen ©etminberung ber allgemeinen ©taatspeuern begleitet Pnb, fo er*

giebt Pt, bap bie baltiften ©robingen gu geroiffen 3®£(*£n bet Soealoer*

maltung gm eimal peueru, mäbrenb alle übrigen eS nur einmal tun.

Sollte e« nun ant uiiplit fein, ben ÜJlobuS ber ©teuererbebung in unferen

©robingen gu oetänbern unb baburt bie einheitliche ©ermaltung beS

Weits gu flöten , fo hätte bie ©taatSregierung bot baS SRittel in ber

*) Tengoboreki, Force» producUve» de la Russic, t 1, p. 45.

**) ib. p. 62.

***) ib. p. 6&

t) ib. p. 123.

ff) ib. p. 126.

ttt) ©«It- SRonaMfdjrift 1862, 9Jobemberpeft ©. 386, 387.
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£anb, bie bisherige finartjieHe Benachteiligung berftlben baburd; au«ju*

gleiten, bag fle in ben baltifchen fßrovinjen jur götberung ihrer volfSroirth»

fchaftliten 3»eife unb ber gaujen Socaloeimaltung biejenige Summe au«

ben localen ßinfünften verrocnbete, bie bem mittlern Berhältnig ber localen

Ausgaben ju ben ©infünften im ganzen {Reich entflicht. SBir haben aber

gefunben, bag bie ©rgebungefoften unb bie Socal » Slbminifhation in {Rüg*

lanb 32% ber Bruttoeinnahme betragen, demnach hätten unfere {ßro»

vinjen nach bemfelben *Procciitfa^ von ihren StaatSfteuern unb Sinfünften

2,031,429 !Rub. jur Socalvermaltung ju begehen unb feuerten fclbft bann

noch, gegen ben oben berechneten mittlern Steuerbeitrag von 2 SRub. 95

Rop. her Äohf, gut allgemeinen Staatsverwaltung 20% ober faft 700,000

IRub. mehr bei. .

®ie ermähnten SelbftverwaltungSrechte bilben gewig ein ®nt, ba«

eine« greife« werth iji. 3nfofetn fle and) für ba« roirthfchaftliche Sehen

ber fßrovinj förberlich ftnb, fänuten mir bafür gern etma« jaglen — gleich»

fam eine ©emetbefteuer für ben ©enug autonomerer 3nftitutionen. 6«

fragt fleh nur unter ben jegigen Berhältniffen, ob mir nicht gar ^n treuer

bejahten — eine grage, ju beten (Stroägung namentlich auch benjenigen

rufflfchen {Jkegorganen , welche über eine angebliche Bevorzugung bet bal*

tifdjen {ßrovinjen fo viel unb fo bitter ju flagen miffen, h'^wit einige«

2Raterial gegeben fein möge.

II. 3ßrpt>iit)tal» unb (Sotttnmnalfletierit.

25er Bearbeitung biefe« Äopitel« ftetlen fich bie atlergrögten Schmie»

rigfeiten in ben SBeg, ba einmal vielt bahin einfchlagenbe Angaben fehlen

ober au« unbegrünbeter ©eheimnigthuerei Verfchmiegen roerben, anbrerfeitö aber

bie meiften biefer Steuern in natura getragen werben, fo bag ihre ©rüge nur

fchwer unb ungenau ober auch gar nicht in ©tlb veranfchlagt werben fann.

Segtere« ift befonber« ber gatl bei ben unbezahlten perfönlichen Seiftungen

einjelner, ber Gommune ober Gorporationen angehörigeii !J3erfonen, wie

J. B. bei ben richterlichen unb abminiftrativen Slemtern auf bem flachen

Sanbe in Gftlanb.

9?icht minber fcbwictig ift e«, biefe Steuern ju claffificiren, ob

fie namentlich allgemeine Sanbe«» ober Gommunalfteuern finb.- Mgemeine

SanbeSfteuern mären etma folche, bie ju allgemeinen 3>vecfen nach gleichem

SERobu« von ber ganjen ffrovinj erhoben werben. ®er Sfragenban j. B.
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ift gewig eine allgemeine ftko»in§fal * Angelegenheit
;

et läget aber bei

uns feinedwegd auf bcm gaiijtn Sanbe, fonbetn auf einem Jgeil beffel«

ben, auf ben (änbliegen SSauer<6cmmunen , als unablödbate 9?atural«Db*

liegengeit. 35ie 3ufttS — gewig »on einbettlid^ent 3ntere|ye für bie gange

©ro»in§ — wirb fou einjelnen ßommunen unb Sorgoratienen naeg »er«

fcgiebenem Segema unb mit »crfegiebenem ©rabe bet Sorgfalt gepflegt

;

bie Saften, bie fte »erutfaegt, liegen in liiegtd ©enigtr als gleiegmägiger

SBetfe auf bem ganjen Sanbe: in beut einen Jgeil wirb fte buteg befolbete

dichter geübt, in bcm anbern ift fte eine grogne, bie entweber naeg einer

gewiffen ifteigenfolgc ober nad> SBagl einjelne ^erfonen ber fiommune unb

ßorgoration trifft.

©ei fo bewanbten Untftänben wirb und nur bet Sludweg übrig blei*

ben, fämmtlifge gier anjufügrcnbe Dbliegengeiten als Gommunalfteuetn
aufjujeiegnen , »on benen ein £geil für bie allgemeine 8anbed»erwaltung,

ein anberer für bie eigentliegen ßommunalangelegengeiten »erroenbet wirb.

1. 2)ie ftäbtifegen Steuern unb ßinnagmen.

Sine (Sinftegt in ben |>audgalt ber liglänbifegen Stabte »erbaufen

mir bem im Sagte 1863 geraudgegebenen SBetfe bed Kerrie §r. ». 3ung>
Stilling: „Beitrag jur »ergleiegenben ginanj » Statifti! ber Stabte Sio*

lanbd unb Defeld and ben 3a'Ürf» 1858, 59, 60".

SBir entnegmen baraud , bag bie fämmtliegen Stabte Siolanbd unb

Oefelß im SDungid'nitt ber angegebenen 3 flb« für igre €ommunal»©er*

©aitung 835,345 9iub. 47 ’/2 Hop. »eraudgabt gaben. SMcfe Sludgaben,

bie »er flogf ber ftäbtifegen ©egßlferung fieg mit 7 9?ub. 70 Äo». »er«

tgeiien, jeigeu inbeffen niegt bie tgatfäegliege ©elaftung ber ftäbtifegen (Sin»

©ogner bureg ©efteuerung an, ba ein groger SEgeil ber (Sinnagmc, b. g.

26 ,2%/ aud gri»atved)tlieg befeffeneni ftäbtifegen Sigcntgum ober ftdcalifegen

©orreegten bet Stabte gebilbet wirb, ein anberer Igeil, unb jwar 33 ,6%/
aud ftäbtifegen ifagitatien, fftücfftänben, Sluleigcn je. beftegt, fo bag bie

eigcutlitgcn Stenern unb ©cbügren nur 40,2% jener Summe unb »er

«ogf ber ©eoölfetung nngefägr 3 fftub. betragen.

SBcnn nun tiefe ßaglen bie buregfdmittliegen ©ergältttiffe ber ftäbti*

fegen ©efteuerung in Si»lanb be$eid)ncn, fo finbet fieg boeg eine bebeutenbe

©erjegiebengeit tu ber ©elaflung bed einzelnen ßinwegnerd in Sftiga unb

ben anbern Stabten.

Süügrciib bie Slndgabe» ber Stabt Wiga »et äfogf 9 SRub. 94 Äo».
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betragen, fallen biefelben ffic bie Ü6tigen ©täbte bis auf 3 9tub. ^erab.

(Uber nid)t in bemfelben (Berbältniß oerminbert fich bie ©teuerlaft ber flei»

nern ©täbte. SDiefe beträgt hi« burcbicbnittlicb 2 9tub., in (Riga 3 9?ub.

73 Äop. per flopf.

ßs wäre gewiß ein ganj falfcher ©<hluß, wenn man hieraus folgern

wollte, baß bie Saften beS (Bewohners ber fleinen ©täbte in ber Jhat ge»

ringer, b. h* kicßter auS ben ßrfparniffen beS ßrroerbeS ju entmiffen

feien. (Bor allen gingen ift ju bemerfen, baß bie oben angeführte Saften

au» birecten unb inbirecten ©teuern unb aus ©cbühren beftehen. gut

bie {(einen ©täbte fallen bie beiben leßteru größtenteils weg; bet ßin»

wohner bet fleinen ©täbte trägt nur bie birect ju entrichtenbe ©teuer, weiter

ftd) ber Steuerpflichtige unter feiner ©ebiitgung ju entziehen oermag; bie

Differenj ber birecten (Bcfteuerung beS (Rigafchen unb beS fleinftäbtifchen

(Bürgers ift aber eine unbebeutenbe. ©o j. SB. jahlt ber IRigaftc (Bürger

ftatt ber mittlern birecten ©teuer oon 1 Utub. 58
'/3 Äop. nur 13 Äop.

mehr, unb ber (Bürger bet {(einen ©täbte 27 Äop. weniger. Daß biefe

unbebeutenbe Differenj ber birecten Saften ben Unterfchieb beS leichteren

unb größeren ßrmerbS in ben großen ©täbten unb beS geringem unb

fernerem ßrwerbs in ben fleinen ©täbten nicht auSgleichen faiui, ift wohl

in bie Slugen faHenb.

(Bon ben einfließenben birecten ©teuern werben 59% oon Smmobi*

lien getragen, unb 41% Pom ©ewerbe unb oon (ßerfoncn erhoben. ßS

wäre hütft interejfant, ben Jarwerth fämmtlicher ftäbtifcher Immobilien

ju erfahren, um auf biefe SBeife ein (Bergleit jwiften ber (Belüftung fiäb»

tiften unb länbtichen ©runbeigenthumö machen ju fönuen. 9lu8 einigen

in #errn o. 3ung’S „(Beitrag jur ginanj*©tatiftif" gegebenen jerftreuten

(Daten jcheint heooorjugehn, baß bie ftäbtifdje ©runbbefteuerung nicht 5%
beS ßrtrageS, ber burch bie (Dliethe beftimmt wirb, überfteigen fanu; bet

aubere Zt)äl ber birecten (Befteuerung beträgt fobann ungefähr 65 Äop.

für ben Äopf ber ftäMifdjen (Beoölferung.

2. Die ftäbtifchen Ausgaben.

2Bit haben fcßon oben bemcrft, baß wir ade in biefem 5tb*ik unferer

Slbhanblung aufjuführenben ©teuern als ßommuual» Saften ju betrachten

genöthigt feien, hinftchtlich ber (Berwenbung berfelben aber ju trennen hätten:

Ausgaben für communale 3wcfe im engften ©Inn unb Ausgaben für 3mecfe,

bie bas allgemeine 8aubeS»3ntereffe betreffen, 21(8 leßtere fommeu hkr in
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Setradjt bic Suflij, bie 2ßititär»Cmartierlaß unb gewiffetmaßen öffentliche

Sauten, bie außer bem Äreife beS Kommunal*3ntereffe’S liegen.

2BaS bie Suftij anbelangt, fo wirb man wohl ßeutjutage nicht meßr

behaupten , baß eS ben Sinmoßnern beS £anbeS gleichgültig fein föune,

ob unb melden SRechtSfcbuß ße außerhalb beS engen ÄreifeS ißrer Kom*

mune ßnben. 3® bei bem immer meßr ßcß »eroielfältigenben Sctfeßt wirb

es h«ußger oorfommen, baß bie Sejießungen in SRecßtSfachen ju anbern

Kommunen an 3®hl bie heimathlichen übertreßen. 3>ie unbeßinberte mittß*

fcßaftliche Semegung iß baS eiße Sebürfniß unferer 3eit unb eine wefenN

ließe Sebingung betfelben iß eine gleichmäßig, prompt unb rafcß fungi*

renbe 3uß‘5* äBenn biefe nun auch bei uns oon ben Kommunen ober

berechtigten Korporationen geßanbßabt wirb, fo bleibt ße im Ißrincip im*

merßin eine gemeinfante Sanbesangelegenßeit.

3n gr. p. 3ung’S „Seitrage," Slnßang jurn 1. Slbfcßnitt 2ab. II, ßn#

ben mir bie ßäbtifeßen Ausgaben für 3ußij in $rocenten ber ©efammt*

auSgabe angegeben. Obgleich freilich bie 3ufftjbeamteu bet ©täbte auch

als SerwaltungSbeamte fungirtit unb baßer in ben betreffenben ßaßlen

auch ein Hßeil ber 9lbminißrationSfoßen enthalten iß, fo Wunen mir biefe

25aten menigßenS als Serhältnißjaßlen für bie Sußi^SluSgaben ber ©täbte

unter einanber annehmen. /Darnach aber ergiebt ßd), baß bie 3“ß4 ber

©täbte ßkrnau unb SDorpat, gegen tftiga gehalten, an ben ßäbtifeßen

üluSgaben einen jweimal fo großen procentifcheu Slntßeil hat unb baß bie

übrigen Meinen ©täbte mieberum, in Sergteich ju ißernan unb SDorpat,

einen hoppelt fo großen Ißrocentfaß ihrer Ausgaben für bie 3ußijPßege

peni'cnben muffen.

©oHte nun bureß bie geßeigerte Slnfprüche an baS Subgct ber (leinen

©täbte baS erreicht »erben, baß bie 3ußijorganifation betfelben ben 3ln»

fprüchen ber ©egenwart gerecht »irb, fo wäre bie Selaßung ber dommune

menigßenS eine jmedentfprechenbe unb gerechtfertigte , obwohl man ben

mirthfdjaftlicben Sormurf nicht »etmeiben Wnnte, baß bie Sthütigfeit beS

SlicßtercollegiumS einer deinen ©tabt bureß bie IßcchtSgefchafte in betfelben

bei weitem nicht auSgennßt werben fann. 9lbcr troß ber oerhäftnißmäßig

fehwerlaßenben Ausgaben für biefe 3uß>i hoben bic Keinen ©täbte nur ßöchß

unpolllommene ©erießte, ba bic bafür aufgewenbeteu Drittel bennoch unju*

länglich bleiben. Sei ber ‘ffteorganifation unfercS ©erichtSwefenS müßte

barauf SHücfßcßt genommen werben, baß eine orbentlich einjurießtenbe ®e»

richtsßeüe nicht oon einer beliebig Keinen Kinwoßnerjaßl erhalten werben
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Ponn unb bafi f$on au« bicfcm ©runbc eine Bereinigung »cn ©tabt unb

Saub gang unumgänglich geboten erfheint.

2>ie ©fiammtau«gaben ber 11 ©täbte Siolanb« betragen für bie

3ufiij 86,880 9iub. SBenn nun auch, ®' e früher bemerft »orben, in

tiefer (Summe ein 2h fü ber ®bminifhation«fofien ber ©täbte mitenthalten

iü, fo finbe ich hoch anbrerfeit«, ba§ bie Sofien für Slemonte, ©eheigung,

Beleuchtung unb Steinigung ber gu biefem Steffort gehörigen Socale barin

nicht aufgenommen ftnb, »oburch ber gehler hinjlchtliih be« richtigen 2luS»

huef« für bie 3ujiigau«gaben um ein ©ebeutenbe« »erringert »irb. 3c»

benfaH« muffen mir bie angegebenen 3J blen hi« unferein 3®«#« bienen

laffen, ba au« bem oorliegenben SKaterial bie befonberen Sofien ber 21b*

minijiration nicht ermittelt »erben fönnen.

Stärhfl ber 3 l|Pij ifl «in« ebenfall« ba« gange Sattb, unb nicht blofj

ba« 6ommunat*3ntereffe ber ©täbte betreffenbe Safl : bie üRilitär»(£in*

quartirung. ©ie beträgt für bie ©täbte Siolanb« 109,948 Stub.

gaffen »ir bie beiten genannten Saften für 3 u fiij unb ÜRilitär gu»

[ammen, fo finben »ir, bafj fic oon fäuimtlichen Steuern unb ©ebühren

bet ©täbte 58%, unb oon ben birecten unb inbirecten ©teuern faft 40%
abfotbiren, bie birecten ©teuern allein aber um 25,000 Stub. überfieigen *).

Bon ben ©teuern ber Sinrcojjner »erben bentnach nur 42% ober 138899,

Stub. für eigentliche Sonununalgwecfe bi«ponibel verbleiben.

SBenn nun bie fämmtlieheu flabtifchen 9(u«gaben 835,345 Stub. be»

trugen, fo belaufen fleh bie 2lu«gaben für ßommunalgmecfe int engflen

Sinne auf 638,517 Stub. SDa oon tiefer ©umme nur 138,899 Stub.

butch Steuern befchafft »erben, fo ergiebt ft<h, bafj bie Semohner unferer

Stabte nur 21% ber gangen ©erau«gabnng gut pflege ihrer ßommunalgmecfe

bureb Steuern, bie übrige 79% aber burch Erträge au« fiäbtifchem ßigen«

tfjum unb fiäbtifchem Sapital teefen.

2Bit hätten nun noch bie ©teueroerhältnijje ber ©täbte ßftlanb«

hinjugufügen. ’$a aber über biefe alle« pojitioe SKaterial fehlt, fo »irb

nur bet Slu«»eg übrig bleiben, nah Slnalogie ber liolänbifhen ©täbte bie

betreffenbeu 3>ateu bhpothetifh angunehmen unb fo bie ßücfc au«gufüHen.

9ln ©eoölferung ergeben bie efilänbifchen ©täbte ungefähr ben vierten

*) SBenn bie« bas mittlere SJertjöItnip ifl, fo confumiren bie genannten Stu8gaben bei

einigen Stabten fogar fämmtlictie (Sinnahmen au« birecten unb inbirecten Steuern unb

®tbüf)ten, unb bei bet Stabt Bernau überfieigen fie biefeiben noch um 500 Stub., bie au«

bem jläbtifchen Crigenthum hergegeben »erben müffen.
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ZfytH, ober »ielmebt 27% fdmmtlicger ©tdbte Siolanbd, unb wir müßten

baget ju ben oben gefunbenen 3ahfen ben eierten 2geil ^ingufügen , um

bad ©efammtbilb ber fläbtifcgeu ©teuercergältniffe beiber ^toeinjen $u

»ercotljlänbigen. Da wir aber eben gefeiten haben, birg IRiga eine gu bet*

eorragenbe Stellung gegen bie anbern ©tdbte ßiolanbd einnimmt, unb es

im allgemeinen befannt ift, bag auch SReoal bei »eitern niegt bie bureg*

fcgniftlicgen SBergältniffe ber fteinern ©tdbte aufjuireifen bat, fo glaube icg ber

SBabrgeit näher ju femmen, wenn ich für IReoal bad URittel ber böcgfl unb

niebrigfl per Äopf betafieten ©tdbte ßielanb«, alfo SRiga’d mit 9 SRub. 94
Äop. unb UBalfd mit 1 IRub. 89 Äop. annebme. Diefed ÜRittel beträgt

alfo 5 IRub. 90 Äop., unb beider fann bie ©umme bet {Reoalfcgen fidb»

tifegeu Sndgaben auf 148,000 IRub. feftgefleüt »erben. — gut bie 4 flei«

nen ©tdbte ©fllanbd müßten bie Subgetd ber 8 fleinen ©tdbte ßiolanbd

ein jienilicg genau jutreffenbed üRag bet fläbtifegen Sudgaben geben. 3m
ÜRittel betragen beren Sudgaben 2 SRub. 80 äfop. per ßopf ;

cd ergiebt jicg

bager für ©jllanbd fleine ©tdbte bei eilte SBeoölfcrung »on 5000 (Sinwog*

nern bie ©umme »an 14,000 IRub. nlö Sudgaben»33ubget.

Dad ©efanimtbubget ber efllänbifegen ©tdbte beläuft jicg fomit auf

162,000 IRub., »oüon nach ben in ßiolanb gefunbenen 33erbältniffen

16,844 für bie 3“füj unb 21,322 für bie ÜRilitdreinquartirung genommen

»erben müffen.

Die Sudgaben bet ©tdbte beiber SProoinjen jletlen flcg fonaeg auf

997,345 IRub., unb jwar »erben and biefen für 3ufHj* unb ÜRilitärlafl,

alfo im 3ntercffe bed gefammten ßanbed, »eraudgabt 234,998 SRub., für

bie befonbern ber fläbtifegen ©ommunen aber 762,347 SRub.

3. Die Steuern bed flachen Sanbed.

Die ©ommunaljleuern bed flauen ßanbed ftnb, mit einer fleinen

Sudnabme, ©runbjleuetn, »on benen jeboeg bid fegt bad fogen. #ofed*

lanb befreit iß. fRur bad itadb Sgaletn unb #afen »eranfcglagte fogen.

©egoregd* ober IBauerlanb trägt biefe ©tenern. ©in Dgeil berfelben, bie

eigentlich »ont ©igentgümer p tragen wären, liegt ald unablödbare ßaft

auf bent 9ßäcgter bed öobend unb beflegt in SRaturaQeiflung. Died ijl

bic dltefle SBefleuerung bed ßanbed, »elcge unter fegwebifeget &errfcgaft

in ber SBeife jiigergefleflt »urbe, bag j. 33. in ßiolanb »on jebem &afcn ßanbed

6 Iglr. 36 ©r. ber Sprioatnugnicgung bed ©ruubgcrrn endogen unb bem

grognpäcgtcr angewiefen »utbe, um baraud bie öffentlichen Steuern p er«
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»erben. 2)a nun jugleich für ben übrigen £afen ganbe« eine normirte

greine geleitet »urbe, fo fcnnte oon ©eiten be« ©runbhern feine »eitert

Saft auf bie ©teuerthaler überwäljt »erben. ÜRit Aufhebung ber grobue

hörte freilich bie SBirffamfeit biefer Slnorbnung auf, Da mit ber ni<bt itor*

mirten ©elbpacht ebne »eitere« au<b eine beliebige ©tcuerjabluug über*

tragen »erben fann.

2>er anbere $b fil bet ©rnubiieuer ifl uieifien« neuen Urfprung« unb

analog ben tufjlfcßcn 8aube«präflanben (3cmckw uobhhhocth). Gr liegt

ebenfall« nur auf bem $afenlanbc, muß jcboch oon bem Gigtnthümer be«

Sanbe« folange getragen »erben, al« er c« in Stacht oergiebt, unb batf

unter feiner Sebingung auf ben lf] achter überwäljt »erben. £>urch bie

iüimitirte ©elbpacht »itb aber auch biefc Uebetmaljung auf bie Säuern er*

möglich!, unb ooflenb« »irb burch fäuflicbe 9lcquijition be« Sauerlanbe«

ber Sauer gefeßlich gut Prägung auch biefer Safl angereiefen. 2>a nun

bereit« über bie §älfte be« ©ehorchlanbe« in ©elbpacpt gegeben unb ein,

»enn auch geringer H^etl cigcnthümlich oon Säuern acquirirt worben,

enblich aber baö 3*cl bet Weorganifation unferet 9(graroethältniffe bie

Serwanblung be« ganjen ©ehorchlanbe« in bäuerliche« Gigenthum ifl, fo

fönnen »ir biermit audfprcdbcn , baß bie ganje in gornt oon ©ruub*

befteuerung getragene £afi — Dbliegenbeit bet bäuerlichen Gommune ifl

ober »erben muß.

lie fpauptbelafluitg be« Sauet lanbe« ifl ber Sau unb bie SRcmontt

ber fp o fl* unb Gomniunicationöfiraßen im Sanbe. SDiefe gafl müffen

»ir al« eine fclche betrachten, bie junt SBohl be« ganjen ganbe« getragen

»irb, im ©egenfaß jut Serpflichtung ber Erhaltung bet Äitchfpiel«* ober

Sicinalwege, bie al« Gommunatlaft im engeren ©inne anfgefaßt werben

fann. J)a ber SBcgebau eine nnablö«bare SRaturaflaft ber Saucr.ßom*

munen ifl, fo »irb bie Stbfchafcung bcrfelben fchon au« bem ©runbe nicht

genau au«faflen fönnen, al« einmal bie Entfernung ber belasten Gom*

munen oon ben SBcgebau.® outiugenten bie Erfüllung ber Serpflid)tung in

oerfdjiebenem ©rabe erfebwert, bann aber auch burch bie Ungleichheit bet

natürlichen Sefchaffcnbeit ber SBeqc bie cinjelnen Gontmuncn nicht gleich*

mäßig belafiet »erben. (Sine richtige Slbfchäßung biefer 9faturaOafi wäre

nur bann möglich, wenu bie 3a hl ber gnut SBegeban oer»aubtcu läge*

»erfe genau befaunt »ärc. C« ift mir aber nur möglich geworben oon

wenigen ©emeinben ju erfahren, wie oiel 3 £ü tmn ihnen ju ber betref«

fenben Arbeit oerbraucht »erbe. J>urcbfcbnittlieb febeiut c« fid) heran«*
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juRetlen ,
baß ein jebe« ©efinbe ira 3aßt wenigfitn« 12 ©efpanntage ju

biefem 3wetfe anwenbet. Jfemnacß betrögt bie 3aßl ber »on ungefähr

34,000 ©eftnbeSftellen aufgebotenen Jagewerft für giolanb 408,000.

3ebe« Jagewerf ju 60 Äop. ueranftßlagt, ergiebt fitß eine Selaflung »on

244,800 9tub.

gut gfilanb würben im 3aßre 1853 bureß eine bagu niebergefeßte

gommiffion 122,745 Jagewerfe als jut grßaltung bet SBege erforberlitße

«rbeit angenommen. J>iefe fRnnabmc ftßeint aber ju gering ju fein, ba

notoriftß in mehreren ©egenben ©fllanbö »on jebem ©efinbe wenigfienS

10 Jagewerfe im 3aßr junt SBege» unb Srütfenbau oerwenbet werben.

®ie wirflicß geleiftete Arbeit beträgt bähet mutßmaßlicß 204,800 Jage,

bie su bem oben angenommenen Jagelohn 126,000 fRub. gleicßfommen.

£ie Saft beS SBegebaueS beiber fpro»injen wäre fomit bu«ß bie

3ahl »on 370,800 fRub. auSgebrütft.

SMe fßofl'gourage, bie in natura »on ben Sauergemeinbeit gefleüt

wirb, foü in Siolanb mit 90,000 fRub. »eraufeßlagt werben’'). 3»

lanb mu§ biete Saft für 17 fpofiflaticucn ,
bei höh«” Sourage «IS in

2i»lanb, auf 40,000 fRub. angenommen werben, gür beibe fpro»ingen

beträgt bemnaeß bie fpoflfourage 130,000 fRub.

J>ie Sauten unb fRemonte ber fPofifiationfl»©ebäube werben in

Siblanb tßeilS buttß SRaturaflieferung unb ©eibbeiträge ber $ßfe beflritten.

SDie ©umrne biefer ßafl wirb auf 40,000 fRub. angenommen; fcheint mir

aber ju hoch gegriffen $u fein, ba auf biefe SBeife jebe ©tation jößrlitß

850 fRub. fRemontefoficn »erurfaeßen müßte. 3 n Sfilanb werben bie fRe*

montefojlcn ber fßoftfiationSgebäube nitßf, wie in Biolanb, bureh fpeciefle

fRepartition auf Säuern unb ©üter erhoben, fonbern auS ber fRitterfcßaftS«

foffc hergegeben. J)er Setrag berfelben für 17 f|3oflfiationen wirb wohl

geringer alb bie £>älfte ber li»läubif(ßen SuSgaben für biefen Qacd fein,

ba bie efilänbifcbeit ©tationSgebaube in beftßeibeneren Serhältniffen erbaut

ftnb, unb bürfte baßer faunt 10,000 fRub. überjleigen. gür beibe f]3ro»

»injen möchte fonaeß biefer ffJofien 40,000 fRub. betragen.

6b ifi jebceß ftßwer ju entftßeiben, ob biefe ßafl ebenfo wie bie Per»

ßergeuannte auöfcßließlicß auf fieuerpflitßtigem Sauertanbc rußt, ober ob

niißt »ielmeßr ein Jßeil berfelben, ber bisher »on ben £>6fen getragen

*) Sa flimmt biefe Stngabe, wenn man für bie 35 alten ^Sofiftotionen SioIanbS fe

40 Vfecbe annimmt unb bie Srßattung eines ipfetbeS minbefienS auf 65 Oiub. oeranfdjlagt.
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trutbe, in ben aus refcrtoirtcn Medjteu cntfpringenben ©erpflidflungen ber

rftterfd>aftli<ben Sorporattoneit funbirt ifi.

J)ie ©icinal» ober HirdMpielS»ege »erben ebenfalls eon ben

ftußniefjern beS Sobenge&ordjSlanbeS remontirt. ©et ber fiel geringeren

©reife biefer ffiege (im ©erbältniß gu ben ©ofifirafjeii) , ber geringeren

Sbnußnng unb ben nae^flcbtigcxen Anforberungen an bie IRemonte »irb

biefe 8afi oon ben ßommunen et»a8 leidster getragen »erben, guptal bie

betreffenben ßontingente nie in folget Entfernung oon ben ßommunen

liegen, wie (»duflg bie ber ©oflfiraße. 3 ,u allgemeinen foüen bie ©efinbcS*

inljaber nur »enig mehr als bie hälfte berjenigen 3eil gur SRemonte ber

ftirtbenwege oenoenben, bie oben bei ben ©oflfltajjen angegeben mürbe,

micitof)! baS 9Raf? ber 2afl in oetfcbiebeneu Sircbfpielcn oerfdjieben aus*

fallen mag. Sei ber Abfdjäfcung bet Semontelafl auf biefen SBegen »irb

bie Annahme, bafj fle für beibe ©roomgeu 185,000 fftub. betragen mag,

ber SBabrbeit »oßl giemlid) nabe fommen.

S)ie ©tebiger ber protefiantifcpen ÄirdK in unferen ©tooin*

gen gießen ihre ©iufünfte tßcilS aus ben gu ben Sßaflovaten gehörigen

Üanbgütern, tßeifs auS 9iaturalpräflationen ber ganbgcmcinben unb höfe.

3n Siolanb gehören- gu ben ©farrlanbgutern 128 hafen ©eßorißSlanb,

in ßftlanb nur 32 efllänbifcße <pa feit, oon benen bie nteiflen unbefeßt unb

bie in ber SBief unb auf ben Unfein belegenen oon oerßältnißmäfjig geringer

Sebcutung finb. ES fommt baber in ßfilanb ein oiel größerer Jßeil ber

ßrßaltung ber ©farret unb Äüfter alS Steuer in Anfdllag als in Siolanb.

Seßen mir »on ben Erträgen ber ©farrguter ab, fo möchten bie liolänbi*

Wen ©fatten narß Analogie ber 2)örpt * 2Berroftßeu ©räpojitur *), beren

officieUe ^noenturen icß eingufeßen ©elegenßeit gehabt habe, burcßfcßnittlid;

800 iftub. an ©räflanben eiitneßmen, unter »eidien nidjt nur bie Sfatural»

lieferungen an florn, heu, glacßS, ©eflügcl, fonbern audt bie oon ben

fpfarrgemeinben gu leiftenbe Arbeit eingerechnet iß. 3« ßfilanb fcßeint

jtdl nach ben mir befannten ftirdifpielen bie $urd>fd>nittöeinnaßme einer

©fatre aus ben ©räfianben auf 1200 SRub. gu fieHen. dagegen finb bie

firtrdge aus ben ©farrgütern »eit geringer gu »eraufcßlagen als in Sie«

lanb. SDemnacß bürften bie ©teuerlaften, bie bie Itircßc bem jieuetpftidjti*

gen Sanbe eerurfatßt, in giolanb 84,000, in ßfilanb 56,000 Wub. be*

tragen, im Sangen alfo 140,000 SRub.

*) ®iefe beibtn ^räpofltuten etffrerfen (ttf) übet 2310 .£>afen, a[fo übet efroaS weniger

ule ’/j 8i»tanb«.

4
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®a« SolfSfchulwefen in unfeten $ro»injen hat j»ar «ine nicht

unbebeutenbe ßafjf »on Schulen aufjuweifeu , btren ßeiflungen jebocp fo

befcpaffen finb, baß man fie für einen bloß fleintu Anfang be« ju @t*

ftrebenben galten muß. 25ie Befolbttng bet Schullehrer, wenn »it fte

fo nennen »ollen, befielt fafi burcßgängig in bet freien Bcnußung einet

ganbparceüe, beten ©rdgc nach ben Serfcflägen be« ®ßrpt»2Bertof<hen

Schulbifiricts bur<hf<hnittli<h auf 7 .2:f)lt. SanbeSwerth angenommen »erben

muß. Ob in ben übrigen Scfiulbijlricten bie Berhältniffe beffet ober

fcßlecbter jinb, batüber liegen mit feine bejiimratctt Oaten »or. Seinen

»it febod) für bie ganje fßrobinj ba« al« Storni an, »a« für '/3 betfelbeu

gilt, fo müßte bie ‘-ßrottinj Siolanb ungefähr 1100 Schulen haben, beten

(Schaltung bemnach 7700 2f)lr. ßanbe« ober, bie fpacßt für 1 Sfjlr. San*

be« mit 6 SRub. beregnet, 46,200 9tub. fojien »ütbe. 3“1 allgemeinen

fann man ciedei^t annehmen, baß bie 8auer*Kommuneii bie Bennßuug

biefeö SchutlanbeS nicht »errenten (»ie»oßl es ßie unb ba Sluönahmeit

giebt), fo baß ba« 2anbfcßul»efen ben Kommunen nur infofern al« Safl

obliegt, al« fte ba« Scßulgebäube erbauen, erhalten unb beßeijen.

3n (Sfilanb befielen fafi biefefben Berhältniffe, nur baß ba« eigent*

li$e S$ul»efen »eniget georbnet unb mit »eiliger Strenge gepflegt wirb,

ebenfalls finb bort bie Schullehrer auf 2anb gefietlt, ba« burchfcßnittlieb

einen noch geringeren ertrag gewährt al« in ßiblanb. Stehmen »it

bie 341 b«r ®ütcr efilanb«, auf beneit Schulen beßeßen mögen, auf

500 an, fo hätten wir für beibe Sßromnjen höchfien« 1600 Spulen mit

einem hoch angefcplagcnen Äofienaufwanbe »on ungefähr 70,000 9tub.

®ierait wäre nun bie Süifjäßlung bet »orjüglichflett Staturaüafien be«

©ehorchölanbe« abgefchloffen, unb c« bleibt un« nur noch übrig ba« Ser*

hältniß ju beleuchten, in welkem biefelben jn berjenigen ßanbparcelle

flehen, bie nach gefeßlicher Bejiiramung bem Bauern jut Befireitung aller

öffentlichen Safien (ju beiten auih bie Äopffieuer gehört) angerechnet »ar.

Situ bentlichfien wirb e« »erben, wenn wir baju bie georbneteren lit>*

länbifthen Befiimmungen ju ©runbe legen. 2Bie fchoit oben erwähnt,

folleu in Siolanb »on jebem #afen ßanbeö 6 Shle* 36 ©r., alfo bott fämmt»

liehen 7500 gtafen 48,000 X\)\x., non jeber grohnleifiuttg au ben #of

frei bleiben.

SMe »om liolänbifchen @ebor<b«lanbe ju leiflettbett Staturallafien betragen

1) Bau unb (Srhaltung ber fßoflfiraßen ...... 244,800 Stub.

2) ffJofifourage . 90,000 „
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3) Sau unb Rentonte ber Stationen ...... l 30,000 Rub.

4) Sau unb Remonte ber Sicinal»S0ege 122,000 „

5) ißräßanben an iprebiger unb Äüßer ..... 84,000 „

Summa: 570,800 Rub.

demnach hätte baS Steuerlanb Don jebem £bnlct einen Reinertrag üou

faß 12 Rub. ju liefern, »äbreub bet mittlere Ißachtfaß für ben 2balet

nur 5 Rub. iß. ftbgefeben bauen, baß bie Steuerlaß im Saufe ber 3«it

wie »ir feben, eiet ßätfet geßiegen iß als ber RußungSreertb bcS SaubeS,

fo iß and? nicht ju überfeben, bofj nach ben oerfebiebeneu Soeolitüten ber

Ertrag beS a:b>aler« Sanb febr oerfebieben, ja üicllcidjt um baS SDoppelte

bS^et ober itiebriger fein möchte. 2Bic fcb»er bie llfberbörbuug einjeluer

©egeuben bunb bie Rgturaflcißungen werben mag, iß crßcbtlicb-

SDie in natura geleißete ©ruubßeuer beiber tßroeiujcn beßebt nun:

1) in bem Sau unb bet Rcmonte ber ffJoßßraßen . . 370,800 Rub.

2) ber ipoßfourage 130,000 „

3) ben Sauten unb ber Rcmonte ber StatiouSgebciubc . 30,000 ,,

4) ber Unterhaltung bet Siciualmege 185,000 „

5) ber Sefolbung bet fßfarrcr unb Äußer ..... 140,000 „

in Summa: €55,800 Rub.

Son ben ©elbßeuern beS ßeuerpßicbtigen SanbeS nimmt bie her»

rortagenbße Stelle biejenige ein, bie unter bem Rameu bet SaubeS«

präßanben oon fümmtlicben ©utsbeßßern als ©igentbümern beS Sauer«

pacbtlanbeS in bie RitterfchaftSfaffe eingejablt wirb. 3n Siotaub betrug biefc

©teuer im 2)ur<bf<bnitt ber 3abre 1860, 61 unb 62 104,000 Rub. außer«

bem tourbe noch 1 Rub. 79 Äop. per £afeu ju ber aüerböcbß beßdtigteu

Sefolbung ber ÄirchfpielSgerichte erhoben, = 13,425 Rub., alfo in Summa

117,425 Rub.

SBie oben mit ben eßlfinbifcben Stabten, fo ßnb »ir auä) b<et in

Serlcgenbeit, boit bem Subget ber eßlänbifeben fianbeSobliegenbeiteit nichts

in gtfabrung gebracht ju haben. 2tuS ben Quittungen, welche bie eß«

länbifebe RitterfcbaftSfanjetlei über bie ©injablung Don oerfebiebenen tepar*

titten Steuern unb Seißungen ausfertigt, iß eben nichts »eitet $u entlieh«

men, als baß eine beßimmte Summe aus ber Raffe eintS ©utSbeßßerS

in bie Raffe ber Rittcrfcbaft übergegangen iß. Solchen 3ablenben,

benen eS gefeßlidj nicht geßattet ju »erben braucht, bie Schwelle beS Rit*

terbaufeS anbecS als jurn ©mpfaitge folcbet Quittungen ju übcrfchreiten,
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foU auch gefeglich bie 9lu«funft über ben Site! ihrer 3«hl“n98Derpfli<b<

tung »ermeigert werben bütfen! 9lad) 2hl- II § 242 bei Sptooinjiaf*

gefege ig jeber ßingeroeifjte jum ttefgen ©tillfcbweigen oerpgidjtet — alfo

ig jebe 9lu§funft auf orbentlidjem 2Bege abgefchnitten.

©eben wir un« aber bie fpecigcirten Sigen ber lit>tanbif<^en Sanbe«*

laften genau an, fo finben wir, bag bie einjeluen Sogen in beufelben eben

fo in ßglanb int SHnfchlag ber fogenannten 2anbe«obliegenheiten oorfommen

muffen, unb wir fßnnen »orauäfegcn, bag nur bie 3abt£n im 93er-

hältuig ber ©rüge ber SßroPin) »eränbetn werben, ©fliegen mir fotc^e

Sogen ferner au«, bie in ©glanb au« fpecießcn ©rünben gar nicht in

Setraiht fomrnen föntten, fo werben wir bei bet ©eringfügigfeit ber übrig*

bleibenben Summe ber 8anbe«obliegenheiten für bie ©efammtüberg^t

feinen grogen gebier einfübren fünnen.

Sott ben liolänbighen Sanbeäobliegenheiten gnb ju biefem 3me<f in

Abrechnung ju bringen: 1) bie Sofien bcö @^auffeci«93aucS unb ber Me*

monte mit 49,506 SRub. unb 2) bie Sefolbung ber OrbnungSritbter mit

27,883 SRub. — ba in ©flianb webet ©bouffecn gebaut, no<b bie San*

beSpolijeien befotbet werben — alfo in ©umma: 77,389 SRub., fo bag

jur Sergleitbung oon ben liolänbiftben SanbeSobliegenheiten nur bie ©umme
»ou 26,611 SRub. nacbbfeibt. Math bem Serhältnig ber $afengröge *)

begänben bemnatb bie efllanbifd^eit Obliegenheiten muthmoglicb in 13,000 SR.

3ur Sefolbung ber 4 ÄreiSgeriihte ©glanb« würbe bi«h« bon ben

Saubgemeinben ein ffornbeitrag geliefert, ber jcbod) fegt meifl bur<$ ©elb

abgeläg wirb, unb ungefähr 50 flop. Dom #afeit, alfo .im ganjen

3450 SRub. beträgt.

gür bie SanbeSpolijei werben ferner bie efHänbiföen Sauerge*

meinben jur Sefolbung ber h«fenrkhterlicben Soten, ber ®tappen*flafernen»

23eleud)tung unb Seteinigung, fowie jur Ablöfung ber ©tbieggeBung füt

ben Arreganteu*2ran«pott mit ungefähr 1 SRub. jährlich per #afen be*

taflet. SDiefe ©teuer beträgt alfo füt bie gaitje iprooinj 6915 SRub.

6« begeht mithin bie ganje in ©elb erhobene ©runbfteuer füt

beibe S}}rot»injen

:

*) 3n Utolanb fommeit auf btn {>afen 517 SofgeUen ®<fer(anb unb 3Biefe. $ienactj

haben 1,872,791 SoffieUen Gglanb« 3700 $afen. 9icuf) UetfüU .Setjeicljnijj bet SRitter-

güte» (SglanbS* 6. 74 fommen 6915 egt. -£>afeti gfeicf) 3300 liol $afen. Aber Ueffütt

bringt nut 18 ©effätinen Scferlanb als jum .£jafen gefjbtig in Anrechnung, toähtenb boeg

155489 ©egätinen ©aueracferlanb 22 ©eg. auf jeben §aferi ergeben, mithin bet eglän-

bifcge ^afeu gtöpet a(S 86,t Shit, fein mup,
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1) au« ben fogen. 8anbe«obliegenbeiten 117,000 IRub.

2) ben Seiträgen jut ©efolbung bet &ir®fpiel«geri®te

in Siolanb 13,425 „

3) ben ©eiträgen jur ©efolbung bet Ärei«geri®te in ©flanb 3,450 „

4) ben Beiträgen jurn Scfen bet Sanbe«polijei in ©flanb 6,915 „

in «Summa: 140,790 SRub.

2Bir gewinnen nun bie (Stöße bet ©runbfenet überhaupt bur®

3ufammenfellung

1) ber 5fiatural*©tunbfieuer 855,800 SRub.

2) bet ©elbgtunbfeuet . 140,790 „

in ©umma: 996,590 SRub.

SBenn »it ba« fämratli®e ®ehot®«lanb giotanb«, na® bem gewiß

nidjt niebtigen ©aße oon 12,000 SRub. per 4?aftn, mit 90,000,000 SRub.

unb ba« ®ehor®«lanb ßfilanb«, na® ben bi« jeßt effectuirten ©erlaufen

ju 5000 SRub. loet #afen, mit 34,500,000 SRub., alfo ba« ©ehor®«(anb

beibet ©tooinjen mit 124,500,000 SRub. ßapitalroertb beregnen, fo müßte

bet SReinertrag be« ©tunb unb ©oben« minbefen« 7,221,590 SRub. be*

tragen, bamit — wenn oon ihm bie oben ermittelte ©runbfeuet in Slbjug

gebraut wirb — bie {Rente mit 5% na®bleibt. ®« beträgt alfo bie

©runbfeuet be« ©ehor®«lanbe« 13,8 % be« {Reinerträge«. 2)a nun aber

überall, wo eine ©runbfeuet na® geregeltem Hatafer erhoben wirb, bet

lajwertf) be« ©oben« immer unter bem oariabelu Sbaufpteife fehl, fo if

e« mögli®, baß bie ©runbfeuet oom ffiehor®«lanbe 8io* unb Sflanb«

einen ^ö^>exn ©roceutfaß be« tajirten {Reinerträge au«ma®en wirb, ber

mögli®erweife bie #öh* oon 16% etrei®en fönnte.

liefern, mit 89,, SRub. per ftafen ober 1 SRub. 11 Hop. per JhIr*

befeuertem ®ebor®«laitbe gegenüber fleßt ba« feuerfreie #ofe«lanb, ba«,

wenngtei® an Siedern unb SBiefen ärmer, an Slreal unb anbern SRußun*

gen unb ©orre®ten jenem überlegen if.

Slllerbing« foßen wir in ben {Reparationen ber ritterf®aftli®eu „Saben*

nnb ©ewißigungägelber," auf einen ni®t unbebeutenben ©ofen unter bem

Staraen „rittetf®aftli®ei ®tat unb Sabengelbet," wona® bie ©efßet ber

{Rittergüter im ©erhältniß ifjre« ®ehot®«lanbbefße« in Siolanb faf 20,

in ®flanb circa 12 SRub, per #afen in bie SRitterfaffe jaulen. Slber wir

ßaben Pollen ©tunb Slnfanb ju nehmen, biefe 3ahlungeu al« 8anbe«*

ober al« ßommunalfeuern ju regifrireu.

©alttf®t ÜKonaMförlft 8. 3*^8- »b. XL 4>ft 2. 8
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©etraepten wir Me {RepartitionSliftc bet ritterfipaftliepen ßtat* unb

Sabengelbet genauer, fo taffen fi<p Me eingetiten Sofien in jmei fheng ge*

fcpiebene Sategorien bringen;

1) ffo|ien ber 2anbe««{Reprdfeutation, ritterfcpaftfitpe ©enftonen unb

Unterfiüßungen, bioerfe 2anbtag8bemitligungen, «uögaben für 9lbet«biplomc,

ßrmittetung oon Urfunben, ©tipenbien, ÜÄilitairjöglinge.

2) Sofien ber {Refrutencommifflon, üReprauSgaben für ©ofifiationen,

Guartiergelber für »erfd?iebene Sepörben, 2anbfcpu(en unb Sirtpenwefen.

SBenn wir nun pinfitptlftp ber erfien Safegorie, welche oorjugSweife

bie repräfentatioe gunction unb bie 3Racpt|ietIung bet 2Jbel«corporationen

betrifft, gewiffe (Stgebniffe unferer ©rooitijiafgefcpicpte in 9lufcplag bringen

— wie j. ©. ba8 immer ejclufioer geworbene ©üterbeflfjrecpt , bie nur

langfam abgerungene agrarifdje ©ntwidetung be« flauen ßanbe« unb enb*

licp bie unferen ©rooinjen im allgemeinen bropenbe ©efapr, auf Sofien

ip«r Autonomie ju oerfpäteten ßoncefflonen an ben ßeitgeifi gen Steigt

ju werben, fo fönnen mir faum ben ©unit finben, mo bie ritterfcpaftlicpen

unb bie allgemeinen 2anbe«intereffen eointibiren : wir müffen e« unummun*

ben nuöfptcdjen , ba§ bie ©eitrdge ber erfien Sategorie nidf>t ,,2anbe«*

fteuern" genannt werben fönnen.

2Ba8 bie zweite Sategorie betrifft, fo enthält fie ©erau«gabungen im

3ntereffe gcwiffer ©erwaltungöjweige. SBenn wir e« unterlaffen, biefe

©erwaltung einer Sritif ju unterwerfen, fo müffen wir bocp petoorpeben,

baß bie Serecptigung baju als ein ootjüglitpe« ©rioitegium oon ber ÄbeW*

Korporation in fflnfprucp genommen unb fcfigepalten wirb. S)a nun ober

biefe ©ermattungSbrrecptigung jut SRacptfMung berfelben beitragen foü

unb in bet Jbat ndcpft bem auöfcpticßlicpen ©üterbefiß ba8 bebeutenbfle

Attribut ber SRitterfcpaften bitbet, fo wäre es billig, baß fie aucp bie betref*

fenben Soften auf {Rccpnuiig i^re« Korporation««3ntereffe# ju feßen hätten.

SBir glauben nicpf im Kntferntefien, baß ba« 2anb fiep einet gerin»

geren ©teuerlafi ju erfreuen haben witb, wenn bet Slbel feine ©rdrogatine

in bet oben erwähnten Sejiepung aufgeben feilte; im ©egentheil muffen

bie Steuern notpwenbiger Sßeife bei ber beoorftepenben {Reform noch er*

höht ober bie ©ermaltungömittel oon anberet ©eite befepafft werben.

Slber gerate ber Umftanb, baß biefe ©ermaltungfyweige niept mehr oon

3ntcreffe eine« ©tanbe« fonbern oon bem allgemeinen Sanbeöintereffe ge*

tragen fein werben, wirb eine weit größere Steuerlafi niept nur ertrdg»

licp, fonbern auep förbetlicp ju maepen geeignet fein.

. / . , ... ..in
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3nt SBerboßftänbigung unferer 91uf§ä^lung ber Steuern non bent flauen

Saitbe müffen wir noch folgenbe Soften erwähnen:

1) $>ie in Stolaub ergebene Steuer »on 4 Sop. per SRenijionSfeele

gut 33efolbu»g ber SirchfbielSgerichte. Stimmt man bie männliche

Seoölfiiung auf 400,000 Seelen an, fo entfpri^t biefer Steuer bie

Summe ßon 16,000 9?ub.

2) ©ine ebenfalls nach Seelen repartirte Steuer, bie JWefruten*

fteuer, bie für jeben Dtefruten mit anbern unbermtiblichen SltiSgaben

minbeflenS 25 Stub. beträgt. Sei einer burchfchnittlichen Aushebung Bcn

4 {Wann auf 1000 §aben bie Sroßinjen 2160 SHefruten 511 fieöen unb

biefe mit 54,000 Stub. auSjufleuern.

3) 3ur Unterftüßung ber ÜJtilitaireinqnattierungSlafl ber Stabt Stebal

trägt baS flache 8anb ßfllanbä 3 '/2 flop. per männliche IReuiflonSfeele

bei. güt eine männliche Seuölferung non 135,800 Seelen beträgt biefer

©eitrag 4753' Stub.

4) ©inen bebeutenben Ißoflen unter ben ßommmtallaflen müßten, wie

man erwarten faßte, bie SerwaltungSfoflen ber ©emeiubeit oerutfachen;

ba unfett Sanbgemeinben aber nicht im entfernteren als felbftänbige Or-

ganismen gelten, weil fie genau genommen nur Snflitute jlnb, um ber

StaatSregierung gegenüber baS ©ingehen ber Sttuern ju garautiren unb

bem ©utl|«tn bie von ber ©utSoerwaltung untrennbare gutsherrliche

©ewalt ßaubgerecht ju machen, fo läßt fleh barauS folgerichtig fließen,

baß auch feig ©ommunalintereffe uorhanben unb bie ©emeinbcoerwaltung

als ein bem ßinjelnen ftembeS 2Befen fo gleichgültig als irgeub möglich

behgnbett wirb. SDie bürftige Salarirung ber ©emeinbebeamten fleht

in feinem i&rhätniß mit ben fieifhtngen , bie man ihnen non Seiten bet

fianbeSpoltyei iumutb'et, unb ehtfpricht «ur bem ÜRaßfiabc einer »ergange-

nen 3«il, ba ber SBobfliartb unferet Sanbgenteinben fo batniebetlag, baß

bet bloß« ßrwerb be» täglichen Slahrung für einen glücflichen 3uflanb

galt. 3n Siolaub, wo bie ©emeinbebeamten juglcich ju einem SRichter-Sol»

legium fü« Sagateßfachen cogjiitnirt jlnb, betragen bie Sofien ber Sala-

rirung buteß cbligatorifche ttnjteßung eines Schriftführers ein SebeutcnbeS

mehr als in ©fllanb. UehrigenS »ariden bie Sefolbungen fo fehr, baß

man aus etngeluen hefannten gällen faum auf eine anndhernb richtige 3Q h [

ber burchfchnittlichen SöetauSgabuugeu ber ©emeinbe ju bem erwähnten

3w«fe fchlteßeit batf. ÜKuthraaßlich jeboch wirb bie Summe fämmtlicher

Sefolbungeu ber ©emeinbebeamten nicht 105,000 Muh. üherfchreiteu.

8*
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11G Ueber bic SefteuerungSoerbdltniffe 2 io» unb Gfilanb«.

gaffen »ir nunmehr biefe na<b bem ißringip bet flopffteuer gefragt«

nen ffiemeinbelafien gufammen, fo ^aben wir: »

1) bie Steuer gut Sefolbung bet lioldnbif<$en dUr<$fpieia»

getimte mit 16,000 iRub.

2) bie iRefrutenfteuer 54,000 „

3) bie Unterflüfcungefteuet für bie Stabt iReoal in 8 e*

treff btt ÜRilitair* Ginquartierungölaft 4,753 „

4) bie ©efolbung btt ©emeinbebeamten 105,000 „

in Summa: 179,755 iRub.

G« beträgt mithin bie gefammte Bon ben Kommunen be« flauen

ßanbe« gu trbebenbe Steuerlafl:

1) bie ©tunbfieuet 996,590 iRub.

2) bie ©erfonaljieuer 179,753 „

in Summa: 1,176,343 iRub.

5Bon biefet Grabung »erben gu allgemeinen, ba« 2anb betreffenben

3»eden oetrcanbt:

1) für bie 3ufiij 32,875 iRub.

2) für Sßege unb ©often 580,306 „

3) im SReffort be« SRinifterium« be« 3nnern .... 35,367 „

4) für ba« ÜRilitair 63,040 „

5) für bie Äir$e 140,000 „

in Summa: 851,588 iRub.

unb gu eigentlichen Kommunalgtoecfen

1) für bie $o(igei 34,755 SRub.

2) 33icinal«?Bege 185,000 „

3) ©emeinbeoerroaltung 105,000 „

in Summa: 324,755 9tub.

911« Gnbfumme aßet fomofcl fidbtifdjen al« Idnblid&en Kommunal»

fieuetn ergiebt fich un« nun 997,345 + 1,176,343 = 2,173,688 iRub. -*•

»ouon für allgemeine 2anbe«groecfe 1,086,586 unb für Kcmmuiialgwecfe

1,087,102 iRub. in iRec&nung gu fieüen flnb.

G« eertbeilen ftd? biefe 93erau«gabuugen per Äopf bet färnrnttiipen

Senßlferung mit 1 IRub. 77 ffop. unb g»at tragen bie fidbiifäen Gin*

»of;net ungefähr 7 iRub. 20 Äop. unb bie ©ewofmet be« flauen 2«nbe«

1 iRub. 8 Äop. per ffopf.

Digitized by Googl



lieber bie SefleuerungäBahdltniffe St»» unb Gfilanb«. 117

G« treffen alfo bfe für bie allgemeine 2anbe«berwaltung gemalten

2lu«gabtn ben fidbtifehen Ginwohner mit 1 9tub. 70 Äop. unb ben Be*

»ogner beS flauen 2anbe« mit 78 Hop.; bie Gommunalau«gaben aber

ben Stdbter mit 5 JRub. 50 Hop. unb ben Beniner be« flachen 2anbe«

mit 29 Hop. auf ben Hopf.

SBir haben in bem erflen Jh*** bargethan, wie bie Beoölfcrung un»

ferer iprooingeit in Begug auf bie Staat«» unb SproBingiafoerwaltung gegen

tnauehe Staaten Gutopa’« unb feibft gegen bie Borgügliepfl belaficten 5ßro-

»ingen berfelben, um einen bebeutenben höhei befieuert jlnb, unb

füllten nun erwarten bürfeu, bag ber Bergleieh in Begug auf Gommunal*

befieuerung um fo günftiger für jtc au«faöen werbe. SBir ftnben aber

toieberum, bag fowobl Stabte al« flaehe« 2anb bei un« in biefer £infteht

eine um 100 % höhere Setafiung tragen at« in Ißreugen, wo nadh

v. SReben (®eutfehlanb unb ba« übrige Guropa) bie tdnbli$en Gommunal»

lafJeu 60 Hop. per Seele au«maehen.

JRocb ifi ^erßorju^eben, baß bie Stabte 58 % unb ba« floebe 2anb

78% au« biefen Gommunalfieuern gu folgen 9lu«gaben »erwenben muffen,

bie im übrigen Steife, fowie in fremben Staaten, au« ben öffer.tliehen

Steuern begabt gu werben pflegen, fo bag ba« flaehe 8anb gu eigcntliehen

ßommunalgweefen faum bie $dlfte oon bem oerwenben fann, wa« j. B.

in Preußen bafür BerauSgabt wirb.

Stellen wir nun fehlieglieh naeh bem 3»«* ber Berwenbung fowohl

bie Staat«» al« au<h Gommunaflafien gufammen, fo feuern unfere IßroBingeii:

1) gut allgemeinen MeiehßBerwaltung ...... 5,456,773 9tub.

2) gut iprooinjial» ober 2ocal»erwaltuug 1,613,397 „

3) gut Gommunalperwaltung 1,087,102 „

4) gur Steuererhebung 364,675 „

in Summa: 8,521,947 SRub.

G« erhöht fleh bemnaih bet im erflen £heil berechnete Steuerbetrag

noch um 88 Hop. per Hopf gum Befiele ber iReieh«» unb iPropingialper*

waltung unb im Gängen, mit Ginfehlug ber Gommunaloerwaltung, noch um

1 SRub. 70 Hop., fo bag bie Sotalbefleuerung be« Bewohner« biefer *Pro»

»tngen faß 7 SRub. betrdgt. (Sehlug folgt).

5R. SBilefen.
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Söie bie Sprache bet unmittelbare SluSbrucf beS ©ebanfen« ifi, fo fann

bie äugere ©rfcheinung be« 2D?enfdjeit in Haltung unb ©eberbe al« mittel»

bare flunbgebung feines innern geben« betrautet »erben. 3ft aber baß

Sßort feiner urfprünglfchen Seftimraung fo »eit entfrembet, bafj e« nur gu

oft baju migbraxtc^t »irb „bie ©ebanfen ju oerbergen", fo fann auch baß

SBenebmcn ber SWenfchen, »o e« bnrch ©emobnljeit ju einer feflen gorm

für bie ©cfammtheit gemorben, nicht immer a(« ber getreue WuSbrucf ber

©efinnung unb ©efübl«»eife be« ©injelnen angefehen »erben, fonbetn

muß ebenfalls jenem 2Jiifjbrau«h unterliegen, ©in jur ®e»ohnf>eit ge»or»

bene« ©etragen nennen »ir Sitte; ber Urfptung betfelben ifi jebeSmal

auf ein »itfliche« innere« Sebütfniß jurücfjuführen, »eiche« inbeffen eiet

fürjerc gebenSbaue'r bat al« jene ®e»ohnheit, bie früher ober fpäter als

leere gorm jurücfbltibt, »ährenb neue Sebürfniffe neue gormen erfchaffcn,

»eiche ihrerfeit« ben ihnen ju ©runbe liegenben Slnlaß überbauern.

SBic nun ber ßinjelne feine Sprache füt fleh ^aben fann, ba ber

3»ecf berfelben, bie SWittheilung be« ©ebanfen«, nur erfüllt »irb, »o eine

gereiffe ©efammtheit biefelbe 91u«bnnfS»cife fennt unb oerfieht; fo fann

auch bie «Sitte al« 9tu«brucf ber ©eftnnnng unb ®efühl«»eife nur inner»

halb ge»iffer ©rennen ht«f«hcn unb oerftanben »erben. 2)iefe ©renjen

finb enger ober »eiter, je nachbem fie ganje ©ßlfer ober innerhalb berfef»

ben einjelite ©emeinfehaften umfaffen. Sprache unb Sitte bejeichncn ben

©runbeharafter jebe« 93oIfe«, »ie jeber 3«it, jeber einjelnen ©nhoicfelungS»
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25er SBechfel in unfern ©itten unb ©ebräuchttt. 119

periobe; in ihren feinem ©cbattituugen aber auch ben ©runbcharaftet jebe«

©tanbe«, jebe« ©Übung«* unb @efeflfchaft«tteife«.

SBenn nun ba« SBefen ber ©Ute in einet gewijfen ©emeinfamfeit bet

©eroohnheiten liegt, »irb fie fiet) um fo perfchiebenartiger gefialten, je »e*

niget ©eifert bie ©älter, ©tänbe, öilbung«freife, ja fogar bie gatnilien

unter einanbet hüben, bagegeu aber immer gleichartiger »erben, je näher

fleh biefelben treten. 3n unfeter 3eit, ba ber SBeltoerfehr fo mächtig auf

bie Ausgleichung ber ©efouberheiten »irft, ba bie ©chranten, »eiche bie

©älter trennten, immer mehr jufammenjufuifen fcheinen, »üb bie ©erfchmel*

jung ber ©itten immer fühlbarer unb unaufhaltfamer. SBenn auch neben

bet @e»alt biefe« oeraßgemeineruben ©roceffe« fortroübreiib ein ©ejtreben

ber ©onberuttg bemerfbar ifi, fo taten baffelbe, »ie eS fcheint, boch nur aufhal*

ten, nicht hinbern. Am jühtbarften muh jette ©erf^meljung in ben fogenannten

lu'beteu Greifen feilt, ba biefe am meiften ©ertehr unter einanber hüben,

burch Steifen unb längern Aufenthalt ihrer ©liebet in fremben gänbetn

einanber näher gebracht »erben unb bnreh ©iujje begünfligt ber aflgemcin

meni^li^en Steigung zur ©efelligfeit uugehinbert folgen fännen; fie muh

aber aßmählig auch in bie untern ©Richten bet ©efeflfehaft herabjteigen,

unb biefe« gedieht fchueßer ober langfamer, je ttachbem biefelben mehr

ober »eniger fchtoff Bon einauber getrennt ftnb.

4?aben »ir biefe junehmenbe ©emeinfamfeit gu fürchten ober herbei«

jumünfehen? 25iefe grage tarnt in oerfchiebenfter SBeife beantmortet »erben

unb jeber SEleinung »irb eine geroiffe ©erechtigung gugefprochen »erben

muffen. Allgemein gefafü »irb ftch inbeffen ber ©ah attffleßen laffen:

bah jebe gute ©itte mügltchfie ©erbreitung, jebe üble mäglichfie ©efchrän*

tung »etbienf. SBenn nun ber ©egenfafc oou gut unb übel nicht überaß

in ber ©itte beutlich genug heroortritt, um eine unzweifelhafte ©ntfeheibung

gugulaffen, fo ifi e« boch oieüeicht bie #errfd)aft be« ©eifleSleben« über

ba« leibliche geben, bie »it al« ba« SBefen guter ©itte bezeichnen fännen.

SBenn nun bie ©itte ober bie gemeinfam geworbene ©eaohnheit aßc« um*

fa|t, wa« »it ohne jebeömalige« Stachbenfen zu thun pflegen, »eil »it

e« fchon oft gethan ober thun gefehen haben, fo »irb e« nicht überflüfjig

fein, an unfere ©itten unb ©ewohnheiten hetanjutreten , bie ©erechtigung

ihrer 25auer zu prüfen, um bann, »a« fleh al« oäßig leere gorm ermeifi,

unbebentlich faßen zu laffen. greilich lehrt bie örfahruteg, bah auch @e*

bräuche, bie längfi al« thüricht erfannt finb, noch eine gewiffe 3«it fort*

leben unb nur (ehr langfam bet ©ergeffenheit anheimfaßen.
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120 35et Sechfel in unfern Sitten unb ®ebt5u<ben,

35er SBed^fel, melier netbwenbiger 2Bei(e bei oeränbertem 3nbalte

auch in unfern 2eben«fotmen »er fiep geben ntuft, wirb unnetfennbat noch

befcpleunigt burep ba« in bet Stenfcpennatur liegenbe 93ebütfni§, fi<b net

bet Stenge beroorzutbun, fid) übet biefetbe ju erbeben. Diefe« 33ebütfnifj,

welche« bie Duelle fo niete« ©bien unb Sepien ifi, brängt zugleich ju

aßertei «Beräubetungen ,
»elcpe ohne bäh«* 3®*#« nut jene« ^>etnortbun

etfiteben, ihre Sichel atfo »efentlicp in bet menfcplicben eitelfeit haben.

3fi bie erfirebte Auszeichnung einzelnen iperfonen gelungen, bie fi<b burep

Sang, Seicptbum, Schönheit nbet anbere ©igenfepaften übet bie Stenge

erbeben, fo wirb man bieft fogleicp eifrig bemüht feben, fiep biejenigen

Aeufjerlicpfeiten, »eichen bet errungene erfolg jugefötieben wirb, möglichfl

batb anjueignen, in bem Sahne babutep AepnlicheS ju erzielen.

Au« jenem Streben nach Auszeichnung unb biefein beftänbig tpätigen

SacpabmungStriebe ging jene beinahe bämonifepe Stacht bernor, »eiche

»ir jefct mit bem Sorte Stöbe bezeichnen. Sir fönnen un« beinah*

etwa« barauf einbilben, bafj »ir in unferer beutfeben Sptocpe fein Sort

haben , »eiche« mit biefem franjbfifchen AuSbrucf in feiner gegenwärtigen

Anwenbung gang gleichbebeutenb träte. Senn er urfprünglicp auch nut

Art unb Seife piefj, ifl boch burep ben ©ebrauep ber 93egtiff be« S eep*

fei« boUfommeit mit bemfelben »erfchmoljen, unb j»ar eine« nicht oeruunft«

gemä§en, fonbern »oüfommen launenhaften Sechfelö. Sir flnb befjpalb

auch gewöhnt ih® nur für gang äufjetlicpe 35inge, am meiften für »ecpfelnbe

Äleiberttacbt ju gebrauchen. 3)och »irb e« immer f<h®er fein ju bejlim*

men, »o ber »iHfürlicpe Sechfel an bie Stelle ber »ernunftgemäfjen 93er*

ünberung tritt.

Sit unternehmen in bem golgenben unfere gegenwärtigen Sitten unb

©ewobnpeiten bet 9teibe nach ju prüfen, unb btingen bie 3*j}tj*it ju bem

3»ede zuweilen in 93ergleich mit einer nicht allzu entfernten Sergangenpeit,

welche ber Stebrjabl unferer Befer noch im ©ebäcptnifj feiu bürfte. Sit

tbun biefe« nicht um „ber guten alten 3eit" ein Soblieb z« fingen, fonbern

um »ergleicpenb zu unterfuepen, ob unb wie weit »ir feitbem zuni tBefferu

fortgefepritten ftnb.

Sit betrachten gunächß ben Sechfcl in unferer Sprach* unb
Schreibart. 35iefer bängt mit ber geizigen nationalen ©ntwicfelung,

ja mit ber im allgemeinen erlangten 99t(bung zu genau zufammen, a(« ba§

ji<b immer genau unterfcheiben liege, »a« barin ein gorlfcptiit unb »a«

»illlürliche 93eränberung gu nennen fei. So au« ber Sprache fe^bfi ein
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3m»a<b« berfetben ober auch nur eine erweiterte Slnwenbuitg ber ©ßrter

beroorgeht, ifl biefe Bereicherung »oMommen gerechtfertigt burch ben erwei»

terten 3beenfrei«, ber fle nßthig machte; felbfl grembwßrter, bie wir mit

ber ftemben Sache ermatten, haben eine 9Irt non ©Ärgertest, bi« ein beut*

f$e« ffiort fle erfejjen fann. 2Rit ber Äenntnifj »erfchiebener Sprachen,

mit ber gumal in unferen 5|3to»iugen nicht feltnen ©elegenheit, ja fogar

Stothwenbigfeit, fle abwechfefnb ju [preßen, bängt bie ©ewohnheit febr

nabe gufammen, fle jtch unter einanbet ergangen gu laffen. ©ir (eben

Ridjt immer eilt, warum wir einen treffenben 2lu«brucf au« einer fremben

Spraye nicht in bem «Mngenblicfe übertragen fallen, wo er bie Sache »oü*

fommen begeidjnet unb boch muffen wir gegen biefe ©ewohnheit immer*

»äbrenb auf ber #ut fein, weil fle fo leidet ein unfchßne« ©emifd) ergeugf.

iDa« in unfern Sagen lebenbiger geworbene Stationalgefühf bat auch anf

ttnfete SRebeweife fchon febr merflich gewirft unb gn bet wunberlidjen 6t*

Meinung geführt, ba§ grembwßrter, in«befonbere enrfletlte frangßfifcbe 3lu«*

brücfe jefct am hnuflgfien »on bem gang ungebilbeten SDeutf^en gebraust

»erben, weither batin bem feinen Son nachguflreben bacbte unb nun ba«

Settbilb beffelben notb feflbält. 2)er ©ebilbete ifl unterbeffen in einem

nnmetfiitben ©efreiung«fampfe begriffen, ber freilich nicht mit einer ©ß(*

ferftblatbt auflgefochten werben fann, fonbern grofjc 2lu«bauer »erlangt,

bamit bie Dtefle mehr al« hunbertjähriger Äned?tf«baft enblich gang abge*

fhüttelt werben fßnnen.

9lu« ber Schriftfpraclje 3»b bie gang ober halb frangßjlfchen ©ßrtet

fchon beinahe »etfthwunben
;

in bet münblidjen IRebe aber erhalten fle jicb

ned? immer in nicht geringer Slngahl, gurn Shtil wohl unterfiüjjt burch bie

gelehrte lateinifche ©erwanbtfchaft. ©on unfern ©riefen oerfchwinben aß*

mdhlig bie franjßflfchen äuffchriften; aber wir nennen biefelben noch immer

„Kbreffen". £er „TOonfteut“ ifl fchon lange »erbannt; bie „SRabemoifetlc"

ifl ein beutfehe« gtänlein geworben
;

aber bie Umwanblung ber bürgerlichen

„SKabame" in eine bloße grau flnbet grofje Schwierigfeiten, wenn man

bem Stamen ihre« ÜRanne« nicht irgei b einen Xitel »orfe^en fann. 2)ie

„«Soufln«" hoben wir mit ©ettern »ertaufcht, bie ©ouflnen aber wollten

lieh nicht überfein laffen. Steffen unb Stiebten jtnb beutfeh geworben,

Dnfel unb Xante aber noch ftanjßflfche ©erwanbtfchaft geblieben. 3U

bem Dh«im würbe man fleh fchon entfcpliefjen, über bie ©tubme unb ©afe

aber fann man fleh nicht recht einigen
,

unb felbfi bie beutfch*frangßflfcbcn

©ßrterbüehet geigen batin eine gang wunberlithe ©egriffSoerwirrung. 3n
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einem ffietgeichnig »on 2iteln, ober bielmefjt 9lmtönamcn, werben wir nod?

eine Ungahl franjßflf4>er Benennungen finben, »om ©cuoemeur bi« gum

©efretairen, »om gorp« » Sommanbeut bi« gum Sieutenant unb ©abetten,

»om ©anquier bi« gum gomnti« u. f. w.' S)a wir inbeffen oon unfetet

©erirtung einmal in bie rechte ©ahn eingelenft haben, fo wirb auf fort#

gefegte Bemühungen gur Sprachreinigung gu rechnen fein. 3" fernen

3ahrhunberten mag freilich eine anbere ©efahr unferer ©Sprache warten,

bie ©efahr mit ben übrigen eutopäifcben Sprachen in eine Uni»etfalfpta<he

gu »erfchmelgen. SBerben bie unermeßlichen Süchermauern
, bie freilich

lange Schuh gewahren fönnen, immer biefen 3wecf erfüllen?

Uniere ©prachfitte ift, wie wir gefehen haben, offenbar in einem gort#

fchritfe gum ©efferen begriffen : bie 2lu«bnicf8weife wie bie SuSfprache »er#

ebelt fleh jichtlich. SBenben wir un« nun gu ben hertfchenben ©ewohn#

heiten im fchriftlichen ©erfehr, worunter wir »orgugeweife bie ©tiefform

»erflehen, ba nicht nur fchriftfMerifcbe ßeifiungen, fonbern auch geschäftliche

5luffaffungen bauernberen ©efeßen unterliegen.

3m ©angen jtnb wir auch im fflricffipl gu gröberer ÜRatürlichfeit gu#

rücfgelehrt, al« unfere ©oreltern für erlaubt hielten, bo<h haben wir im»

mer noch etliche tobte gormen, bie wir abguftreifen un« entschließen foüten.

3u biefen gehören bie Slnrebeformeu fo wie bie Sluffchriften. 35a« ©ei»

wort für ba« ©eborenfein nimmt fich boch gar gu wunberlich au« in feinen

»ergebenen 9lbflufungen für bie bßhcrn unb geringeren ©rabe bet ©ot»

nehmheit. 2)a ba« ©efireben, burch »ermehrte Splbengahl höh«< ©h«n
gu ertheilen, halb eine ©renge ftnbeit mußte, gerieth man in folche ©et»

wirrung, baß ba« h»<htönenbere ©eiwort oft »iel ©eringere« au«brücft al«

ba« einfachere. 3)er hanbwerfer heibt ©beigeboren ober gar hochebelge»

boren, bet ©raf nur hochgeboren, bet “Pfarrer hochwohlehrwürben, ber

ißropft hotheßrwürben, u. f. w. 9?ur bie unterfie ©tufe be« ©eborenfein«

blieb unbegeichnct im Srieffipl, »ießeicht wohl weil man an (olche Seute

überhaupt nicht fchrieb, hoch fe^cn bie Sluöbrücfe: ,,»on ©eburt, »on ga»

milie", bie fonfi in Sßort unb ©chrift nicht feiten waren, bie Zunahme
be« ffiegenthecl« öorau«. 9lu<h ber geheimnib»olle ©eniti» „©einet" ober

„3h«t"/ ja wohl gar „3hro" fönnte lüngji weggelaffen ober butch ba«

einfache 2Börtchen „2ln" erfc^t fein.

SBie bie Sluffchriften unb 9lnrebeformcn unfere Stnerfennung aller

SEBürben be« ©mpfänger« be« ©riefe« auöbrücfen, fo fofl ber ©d)luß unfer

©erhältnifj gu bemfelben angeben, ein ffiebrauch, welker unfere Sffiahrhtit«»
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liebe nur gu oft auf tie härteßc Sßrobe ßeüt. So fparfam mir mit unfe«

ter 9l$tung auch fonß fein mögen, in Briefen iß bie 3uß<herung berfelben,

bi« gut 4?od>a<btung geßeigert, immerhin ba« SlBttgetingße ma« bet greinbe

gu forbern berechtigt iß, feitbem bie 21u«brücfe ber Untertßänigfeit , be«

©ehorfam«, ber 25itnßmiüigfeit u. f. to. einigermaßen außer Gebrauch ge«

fommen ßnb. SBenn mit gar nicht« Stubere« gu fagen mißen, brauchen

mit menigfien« ben Superlati» ber Ergebenheit unb glauben bamit am

wenigßen« Besprochen gu haben.

3Hehr al« bie £>Jßiehfeit«formen be« brieflichen Bericht« bem SBecßfel

uutermorfen gu fein fcheinen, ßub e« offenbar bie be« gefelligen Um«
gang«. $et feine SOBeltmann au« beu erßeu 3ahrgehnten biefeö 3^r'

ljunbert« mürbe, menn et fein Benehmen in feinet SBeife »eränbert hätte,

in ben Äreiicn ber neueren ©efeflfehaft burch fein Auftreten eben fo auf*

fallen mie burd) feine Äleibertracht. Schon bie BegtüßungSfotmen ßnb

oermanbett. Mach bet SBcltßerrfcbaft bet frangößfehen Bcrbeugung, für

beren männliche unb meibliche 9lrt mir faum einen unterfcheibenben 9lu«*

bruef haben, menn mir triebt etma Bcrbeugung unb Berneigung al« »er«

fchieben gelten laßen — nach ber faß gleicßgeitigen milben aber unbeque*

men {Regierung be« Äuffe« auf BRunb, SBange ober ftanb, ßnb mir bei

bem englifchen ftäubebruöf angefommen, melcher bei aB feinen Borgügen

hoch auch »ielfachem SKißbrauch untermorfen iß. ®a er bei einigermaßen

genauer Befanntfchaft einiritt, gemährt e« gumeilen einen beinahe tächerti«

eßen änblicf, menn ber Gintretenbe niept eher in ber GefcBfchaft gur Muht

fommt, bi« er bie ringeinen ©lieber berfelben bet Meiße nach ungefaßt hat.

«Dabei giebt eö ber feineren Mücfßchten nicht menige gu beobachten. G«

bqrf ba« Berhältniß be« #änbcbru<f« nur »on berjenigen ißetfon eingeführt

merbtn, melcher eine 9lrt »on Borrang gebührt, fei biefer nun auf ©efchlecht,

©tanb ober 2llter gegrünbet. G« mürbe ßcp übel fehiefen, menn bie 3»'

gtnb bem Wff, ober ber junge SKann ber 2)amc, ober ber Untergebene

bem Borgefeßten bie &anb entgegenßreefte, che biefer bamit begonnen ba«

Mecpt gugugeßthen. SDcnn ein £Red?t mirb biefer Gebrauch, meldje«, einmal

gugeßanben , cpne Beleibigung nicht mieber entgegen merben fann. 9Jiit

bem £uße, melcher namentlich gmifchen BRännern in feiner gemöh«li<h brei»

maligen SBieberpolung gemiß eine muuberliche Sitte mar, iß auep ber

fcanbfuß au« ber ©tfeflfchaft »erbräugt morben, unb bie #au«frau ber oft

fchmierigen Sßßicpt überhoben bem begrüßenbeu männlichen ©aße einen

(eichten Äuß auf bie SBange gu brüefen, ein Experiment, melcpe« mährenb
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bet (Beugung be« #errn gemacht werben mußte unb nur ju «ft mißlang.

5£>ie fliinfi ßch mit greiljeit unb 9lnßanb $u »erbeugen iß alfo nur nc$

in fremben Streifen üblich, troßbem aber gewiffermaßen ber ©mpfeblung«*

bricf für bie gefeüige ©ewatibtheif. „ SDer weiblichen (Berneigung iß babei

bfe Aufgabe geßedt ben ©rab bet (Bertraulicbfeit ober be« IRefpect« babnrch

auöjubrücfen, baß ße entweber jum eigentlichen Stnij wirb, welker in fei«

ner feierlich langfamen gotm nur noch fl» ben #öfen feine £eimatb hat,

ober burch eine (eichte SSerbeugung bcö Dberförper«, ja wohl auch ein

bloße« Steigen bc« Stopfe« geringere« Zeremoniell oujeigt.

©eitbem mit ber englifchen Sprache auch etiglifche ©itten ju immer

weiterer (Berbreitung gefommen ftnb unb ßch felbfi in granfreich, welche«

bi«her boch gewohnt war ben 2oit für gefelligen (Berfehr angegeben, geltenb

machen, hoben wir, wa« wir an Jrenbetjigfeit unb ©erabheit gewonnen,

unfehlbar an #ößi<hfeit eingebüßt, üöenn fonß bie ©cfedfchaft, fad« ße

nicht adju gasreich war, »on jebem Sintretenben allgemein gegrüßt würbe,

geht man jejjt mit unerfchütterlicher (Ruhe an 2>amen unb Herren »orübet,

benen man nicht befonber« »orgeßedt worben, ttnb th»t, wenn man ben«

felben fpäter begegnet, al« hätte man ße nie gefehen, wenn man auch »iel«

(eicht mehrere ©tunben in benfelben (Raumen mit ihnen gugebracht h°b>en

mochte, ©iefe« (Borftedeu aber gefcpiebt mit befonberet SluSwaßl unb

bilbet fo in ber größeren ©cfedfchaft fleiue abgefd)loffcne ©tuppen. 2Bä&»

renb fonß jebe in ber (ßerfammlung beßnbliche lßerfon ßch für berechtigt

hielt an ber allgemeinen Unterhaltung 2heil 5» nehmen, erfcheint e« jej|t

beinahe al« eine (Beteibigung, wenn eine «Dame »on einem ihr nicht befon«

ber« oorgeßedten #errn augerebet ober wohl gar guni Janj aufgeforbert

wirb. £er Urfprung biefer ©itte iß wohl in ber englifchen ßurücfbaltung

unb Sorßcht ju fuchen, welche in großen, ber Deffentlictfeit angehörenben

Streifen ihren guten ©runb hoben mag , in jebem (ßrwathaufe jebcch unb

an fleinen Orten, wo Sebermann wenigßen« bem Siamen nach gefanut iß/

übetßüfßg erfcheint unb in einet gelabenen ©efeUfchaft fogar bie (Borau«'

feßung enthalt, bie Herrin be« #aufe« fönnte ungeeignete ßSerfonen juge*

laffen haben. ®h c aber ein foldjer ©ebrauch gn allgemeiner ©eltung ta»/

ehe man be« Uebergange« au« ber allgemeinen #ößicbfeit ju ber befonbe«

reu recht innegeworben, mußten natürlich gahdofe (Mißgriffe in ber 33eut*

iheilung be« gegenfeitigen (Betragen« oorfommen; beim, wenn im 5ffent»

liehen geben nur biejenigen ©efepe ©eltung hoben, welche bereit« gu ad'

gemeiner Stenntniß gebraut worben, ßnb c« im ffiegentheil in ber foge«
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nannten feinen Sßelt gerabe geheime ©a Jungen, meltße, im Anfänge nur

ben ©ingemeißten eines ffeineu Ärcifes befannt, benfelben als ©tfennungs»

geüßen bienen unb fle oon bei äXenge fonbern. gälten biefe ©ajungeu

nun einige SDauet, fo mürben fie allgemein befannt roerben, unb man

mürbe in meiteren Greifen baSjenige finben, mas man „gute ÜRanieren"

gu nennen gerooßnt ifi. ®S geßt bamit aber mie mit jeber anbern 2Robe.

2>ie Sonangeber trauten immerroäßrenb nacß einet Beifeßiebenßeit oon ber

SRenge, bie biefe immermäßtenb gu oernidjten (hebt. 3e meßr Slbgefeßlof.

fenßeit gmifeßen ben oerfdjiebenen gefetligen Äteifen flattfinbet, befto länger

läßt fi<ß ber Unterfcßieb im Beneßmen fefißalten, unb man betrautet bann

triumpßirenb als 3ei^en feiner ©Übung , mas bocß nur greimaurerfpmbot

für baS in gemijfen Äreifen Hngtnpmmene ifi.

©ine gemiffe {Ruße nnb ©icßerßeit beS BeneßmenS ifi bie erfie Bebin*

gung einer gefälligen außenfeite; fie fann aber nur bei genauer Befannt»

feßaft mit allen in bem betreffenben Äreife geltenben gormen eintreten.

ginbet biefe genaue Äenntniß nun uicßt fiatt, fo fomrnt gu bet ben «nme»

fenben mißfälligen JRießtbeacßtung ber gormen 110$ eine Unjießerßeif,

meldße oft jeinlißßtr Berlegenßeit unb enblitß gu gegenfeitigem SKißbe»

ßagen fußten muß, menn bet grernbe beS UnterfeßiebeS feiner 9lrt unb

SBeife oon bem Beneßmen ber übrigen ©lieber ber ©efedfeßaft gemaßt

roirb. 2>a biefet Unterließ nun allein barin feine Urfaeße ßat, baß 3ener

mit bet ©efellfeßaft, in meldjtr et ficß gegenmärtig befinbet, nießt oft genug

in Serüßrung gefommen ifi, um alle oon betfclben angenommenen gormen

gu fennen, fo ifi es offenbar ein irrtßümlifßer Seßluß biefe Unbefauntfeßaft

immer für einen SWangel an „guten SWanieren" gu ßatten.

fcanbelte eS fi<ß nur barum im gefefligen Berfeßt alles gu oermeiben,

maS gegen allgemeine {Regeln ber ©cßieflicßfeit, ber anmutß ober SBürbe

beS BeneßmenS oerfißßt, fo märe gefeüige ©emanbtßeit jebem ©ebilbeten gu*

gänglid). gteiltcß taffen fi(ß au<ß gemiffe SDinge als allgemein anerfannt

fefifieüen ;
mas mit aber #ßfli<ßfeit gu nennen gemoßnt mateit, ßat längft

aufgeßßrt ein Äenngcicßen ber fogenannten feinen SBett gu [ein.

®a8 SBefen bet $ßfli<ßfeit, infofern fie ben Begriff beS meßr an bie

gotm gebunbenen #ßfif<ßen auSfeßlteßt, befießt, meinen mir, in bet befiän»

bigen 9lnetfennuug ber {Reeßte unb Bebürfniffe anbcrer unb in bem baranS

ßetoorgeßenben Bemüßen bet fperfonen, mit melcßen mit umgeßen, biefelben

geltenb maeßen git ßelfen, fie in bem, maß ißncit angeneßm fein fßnnte,

nt4>t nur ungeßinbert gu laffen, fonbern au<ß no<ß nacß Äräfteit gu fßtberu.
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6« liegt alfo in bet wagten .fpöflicpfeft ein beßänbigeß 3UIücftreten bet

eignen fperfönlicpfeit. Säge nun bie Steigung bagu fdjon in ben &ergen

aller SMenfcpen, fo wären ade £flßi<hfeit«fotmen übtrßüfßg; ba felcpeß ab«

bei menfehlicber (Selbflfuc^t niemals ganj gutrifft, «feßen wir wenigßenß

äußerlich, maß uns innerlich mangelt, unb ibeafiflten gewifftrmaßeu unfet

gefedigeß geben, inbem mit gut ßrfcpeiiiung gu bringen fucpen, maß auß

bem regten SBefen Bon felbß ßcp ergeben müßte. 25ie Boflfommtne #ßßicp«

feit wirb alfo, fo gu fagen, im ftunßmerf geigen, wie bei »odfommen«

£ergen«gütc bet menfcpliche Serfefjr Bon Statur fein mürbe.

SBenn mir einem ßintretenben Sßlaß machen, Bor ältnen, angefepene*

ren IfJetfonen auffie^en ober ihnen ben Sortritt laffen, einem SBunfcpe

Anbeter burcp 25ienßfertigftit entgegenfommeu, ben Sptecpenbtu nicpt uuter*

brechen, uns adeß Spottes unb Sacher.« über ßeptbar merbenbe Schwächen

enthalten; wenn mit überhaupt alles gu Bermeiben fueptn, maß ben l)3etfo<

neu unfereß Umgaitgßfreifeß fiörenb unb unangenehm fein fönnte, fo tpun

mir bamit nur, maß ber $ergenßgüte ohnehin natürlich märe; mir nennen

biefeß Sencpmen aber £>öflicpfeit, meil eß eben in ben meißen gäüen nur

ein fepönet Schein ifl. Sind; biefer hat feinen SBertp, benn er erjeugt oft

mitflicheß gegenfeitigeß Sßoplmoden unb wirb bann gut SBaprpeit. 3m
entgegengefeßten gaüe täufept er wenigßenß niept, ba bie £>ößicpfeit alt

eine uothrcenbige gotm beß Setrageuß für bie gebilbete ©efedfepaft adge*

mein anerfannt iß. Sß flnb befetjalb auch bie Serßcptrungen beß SDanfeß,

melcpe eine fo wichtige Stode unter unfern höflichen Stebenßarten fpielen,

nidpt eben als Slußbrücpe beß ©efüplß gu betrachten.

3ene mapre ^ößiepfeit nun , baß äußere ©emanb ber ^erjenßgüte,

ba« ßurücftreten btt eignen dJtrfon, fönnte Bon ^ebermann erwartet werben,

ba ber ©runbfaß bet SelbßBerleuguung an fiep flat iß; anberß aber

ift e« mit jenen fepon erwähnten midffltlicp wtcpfelnben geraten, melcpe nur

gu oft jenem ©runbfaße gumibttlaufen unb beßhalb in baß ©ebiet ber

wanbelbaren SRobe gu Bermeifen flnb.

fiine große 3«pl unferer ©ewopnpeiten pängt mit b« HageSeintpeiiung

jufammen. SMefe wirb im adgemeintn burcp bie feßgefeßten SKaplgtiten

btßimmt, melden ßcp bann unfere Sefcpäftigungen, ©rpolungeti ober Ser*

gnügungen unbequemen. Sinn jodte man meinen bie Sefritbiguug beß

junger« unb 25utßtß pabe ein anerfanuteß fUecpt auf dtegelmäßigfeit unb

ffiprt baburep gu einer natürlichen ©leicpmäßigfeit b« 3eiteiutpeilung.

2)er Sülenfch aber pat iu ber $errfcpaft üb« ben Äörper eine lirrungenfcpaft
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btt ©i»ilifation. SBie jebe herrfchaft, auch biefe bit SDtöglichfeit be«

SRipbrauch« mit fidj nnb unfere Sierße fammelit ©rfahrungen barüber, mit

oft bet Äötpet Patt eines roetfe regierten Untertanen entweber ein

»erlogener ©ünpiiug ober ein »ernachläfPgter ©Habe ip. SBie »eit »it

un« überhaupt »on bet naturgemäpen (Srnährung be6 Äärpet« entfernt

haben, beweip bie ganje ÄodjfunP; ba fommt e« beim auf bie 3«<t eben

nic^t mehr »iei an
,

$u welcher bem SDtageii beS cipifiprten SRenfpien bie

fünpiicp bereitete ©peife geboten »irb. IDietjr ober weniger, bduPger ober

feltner, ip nur noch bie grage.

©8 macht jeber einzelne bie ©rfahrung, bap eine ruhig behagliche

©timmung am meipen empfänglichfeit für bie greuben ber 2afel giebt,

jebe lebhaftere Gemütsbewegung aber, jebe« augenblicflich »orwiegenbe

geiptge 3ntereffe gleichgültiger bagegen macht. Sietteicbt läpt P<h biefe

©tfaijrung auch im aQgemeinen auf bie hetrfchenbe ©ittc anwenben, »a«

un« berechtigen würbe in beu feltner geworbenen GffcuSpunben eine« ber

Hnjeichen ju erfennen, bap behagliche« ©eniepen weniger al« fonP at« be»

ftiebigenber 2eben«inba(t angefehett »irb. Unfere ©eneration ip weniger

harmlos
;

fle ip unruhiger geworben aber auch thdtiger, weil Pt mehr ju

fchaffen unb abjuwepten hat. Sei bewegtem Seben »ergeht bie 3eit fcpneller,

man wirb fparfamer mit berfelben, bie ©tunben fcbtinen ndher an einanber

gerücft. SDtan hat gefunben, bap ein $u groper 2peil be« Hage« »on ber

Sefchäftigung mit ßffen unb Iriufen eingenommen war.

Stoch »ot bret gahtjthnten ungefähr, al« man um jwfilf ober ein«

gu SKittag fpeipt, fonnte man, jumal auf bem Üanbe, nach bem SRorgen»

faffee fchon um gehn wieber ein ©abelfrühPüct, Stachraittag« um brei noch*

mal« Äaffee, jut S3efperPunbe 2hee unb enblich noch (>n Slbeubeffen ju

m nehmen!

3uerP begann man in ben ©täbten bie ttftittagspunbe hinau«juf<hie»

ben, »etl e« für ©efcpäftsleute in ber Spat »Ul bequemer war ihre 2lb*

»efenheit »on häufe »ertängern ju fdnnen. Sange blieb man bei jwei

Uhr pehen, bi« eine gamilie nach ber anbern ben fühnen ©prung' auf bie

vierte ©tunbe wagte, welche, al« bie ißeteräburger ©jfenSjeit, vielen bort

lebenben ober »on borther jurücfgelehrten DPfeeprocinjialen bie gewohnte

geworben war. 3»if<h«n biefen beiben ©tunben fcpwanft jept bie ©itte.

SBenige gamilien pnb bet ber alten wirflipien SOtittagSpunbe geblieben;

einjelne nähern Pep bet gtoppäbtifchen 93ereinignug »on QJtittag«» unb

Slbenbeffen. 3u einet Sitten gemeinfamen ©tunbe für unfere SKahijeiteu
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feinen wir nicpf fommen ju fönnen, woburcp btt ©etfept »ietfacp gehemmt

wirb. 31t bet Stabt wie auf bem Sanbe fönnen wit entweber mehrere

SRate nacp einanbet obet gar nicpt ju SRittag effen, wenn wit an einem

Sage ©efucpe in »erfcpiebenen ftdufern macpen wollen. 3n fonberbarem

SBiberfptucpe nennt man irnmet no<p SRittageffen, wad fiep Idngft fc^on bem

tSbenb nöpert. 2Me Sitte ift bet Spraye »oraudgeeitt unb wit paben

nocp fein beutfcped SBort um bad franjöftfcpe diner obet bad englifcpe

dinner ju bejeicpnen , beffen Stunbe bocp in fo nieten beutfipen Raufen«

angenommen iji.

2Bad nun bie Sitte bei unfetn SRaptjeiten betrifft, fo muffen wit und

etinnetn, baß ein gewiffed ßeremoniett wofit immer bie ffiaftmöpter unter»

fliehen unb baß cd immer (Shrtnpldße gegeben fiat, fetbfi atd man iiodf»

§u Sifcpe tag, flatt §u ftßeu. 2>ie 9Irt unb SBeife abet Fiep ju bebienen

obet bebienen p taffen wecpfett mit bet SRobe unb folgt niipt immer ben

Regeln bet Swecfmäßigfeit. £>ie ©efcpicpte bet Söffet, SReffet unb ©abein

bleibt, foöiet wit wiffen, nocp p fcpreiben unb wirb, bei bet immer wacp»

fenben Sludbepnung bed pifiorifcpen ©ebieted, »iefleicpt nicpt lange auf fiep

warten taffen; bie SBeife aber, in welcper biefe SBerfjeuge gefaßt unb gebraust

werben, bient atd eined bet nieten SRetfmale feinet Sitte, weldje freilich

aud? in biefem gälte nicht auf tnoraltfcpe ober dfipetifcpe ©rünbe ptücfju»

führen fein bürfte. SBet bie ©abet nicpt wie bad SReffet mit jierlicp ge»

bogener f?anb »on oben faßt, wer gar mit bem SReffet bie Speife ;utn

ÜJlunbe führt, wirb atd ein halber Sarbat betrachtet, unb mit ©ntfeßett

rügen feingebitbete Sttern fotcpe gehlgriffe an ihren Äinbern. Sinn fönnte

man ed wenigftend füt unverfänglich) ha *tcn überall, wo ed jwedmdßig et«

fdieint, mit SReffet unb ©abet p opetiten, g. 33. an gifcfien, wo ed ©tä»

ten audgufonbern giebt. SBieber »erbietet bie feine Sitte folcped ©erfahren,

unb wit ftnb genötbigt mit ber ©abet unb einem ©robrinbcpen ohnmächtig

an bem gifcp herumpfapren. glüffiged mit bem Söffet in ben SRunb ju

führen ift ebenfattd nicpt in allen gälten ertaubt, bagegen ftnb wit »oll*

tommen berechtigt bei gewiffen Speifen bie ginget b«t;ha?t iu gebrauchen.

S)ie Strt Spargel p effen hot fiep feit Ricpetieu’d Seiten nic^t »etdnbett,

ba er fepon, wie man fagt, einen fßattienü baran erfannte, baß biefer bie

Spargel nicpt mit ben gingern anpfaffen wagte. 2Bad würbe abet bie

feine SBelt »on ehematd ju bet jeßt petrfepenben Sitte, bie SRunbtoitette

am Scpluffe bet SRaplgeit mit einigem ©eräufip unb beliebiger ©rüubticp*

feit ju maepeu, gefagt paben? So peitfam unb bequem biefe ben prafti»
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fcpen ©nglänbern entlehnte ©ewopnhtit auch fein mag, fann jte bocp »opl

nid^t bapin gerechnet werben, wa« man im allgemeinen woplaupänbig ju

nennen gewohnt ip.

SBenn bie Slapljeit aufgehoben würbe, fühlten (ich bie ©äPe ehemal«

»on einem ®anfgefüpl gegeu bie Hausfrau unb wohl auch ben Hausherrn

ergriffen unb gaben ba« burch eine Verbeugung, an manchen Orten fogat

burcp SBorte ober auf anbere SBeife ju erfennen. 3 efct wenbet fich bet

»epletjogene ©aP mßglichP rafch um, opne 3emai, l> einen 2)anf ober

SEBunfeh ju äußeru unb eilt pinau«, wenn nicpt, wie bei gelabencn ©efeH*

ftpaften, bie ®amen am Arme ber Herren ba« 3'mmfr »erloffen. Sei noch

größerer Annäherung an engtifche ©ebräucpe wirb pieHeicpt halb auch ba«

©ntpiepen ber 5Damen, währenb bie Herren trinfenb unb plaubernb gurucf*

bleiben, bei un« ©ingang finben.

SBir fühlen un« nidit berufen pier auf alle ©injelnpeiten unfcrer

lifepgebräucpe einjugthen, ba wir Weber Anfprucp barauf machen bie gegen*

»artig geltenben Siegeln be« feinen Jone« Pollfommen 51t fcnnen, noch bie

SRßglicpfeit fehen biefelben für bie $auer fePjußeüen. @« iß nur wicbcr*

holt barauf aufmertfara ju machen, baß bie Slichtbcad'tung einiger biefct

Siegeln nicht allemal al« 3«'#™ mangelnber gefellfchaftlichet Silbung, fon*

betn nur al« jufäflige Unbefanntfepaft mit ben neueften gormen bcrfelben

§u betrachten iß. 3n ttnjelnen gällen wirb bie Abweidjung übrigen« auch

au« bet Anfldht herporgehen, bah bergleichen Aeußerlid’feiten faum eine

wirtliche Serü<ff!<htigung Perbienen, eine Anßcpt, bet wir im allgemeinen

nicht ba« SBort reben wollen , »eil bann bie Sernachfäffigung leidet über

bie »ünf<hen«werthen @ren§en 3ebe beßepenbe ©efedfehaft

bebarf gewiffer gormen, bie ße al« eine ffiemeinfehaft bejeiepnen; biefe

gormen aber pernunftgemäß ju erhalten, fodte freilich bie Aufgabe wahrer

gefelliget Silbung fein. Sei bem nicptSbeßoweniger benfdjenben SBecbfet

giebt e« (einen anbern Slath al«: fo weit e« bie allgemeinen geltenben

Siegeln bet SBoplanßänbigfeit julaffen, jeben Anßoß mßglichß ju Permeiben,

inbem wir unfet äußere« Senehmen bem ber ©efeüfcpaft, in weld>er wir

un« beßnben ähnlich ju machen fuepen unb e« alfo nidit perfebmäpen einige

Aufmertfamfeit auf fepeinbar unwefeutliche SDinge ju perwenben.

Auch unfere gefelligen Setupigungen Pub einem unaufhßrli*

den SBecpfei unterworfen, fo wenig ba« bei obetpächlichet Beobachtung

»uffallen mag. 2>ie Uebergänge pnb pier fo unmerflicp wie in anbern

©ebieten be« Sehen«, unb bie Serfcpiebenpeit tritt nur perPor, wenn wir

©altifcpe äJfonatSfcfjrift, 3aptg. 6, 8b. XI, $ft. 4 9
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einen längeren 3ettraum ii betrauen. ©o Berf(hieben ficf) auch bit gefefli*

gen gteuben in ben »erfchiebenen greifen gehalten muffen, nimmt bet Sang

hoch in ber gangen Sßelt eine bebeutenbe (Stelle ein, ma« ßch, mie bet

©pieltrieb überhaupt, au« bem Sitjuö bet burch feine Slrbeit erfcpöpften

Kräfte, außerbem aber auch an« bem SBoßlgefaßen an rptbmifdfer ©eme*

gung erflärt. ©ei Äinbetn unb bei roßen ©ölferfdjaften iß ber Sang

eine bloße Sleuß'erung bet größlichfeit. Sie Betriebenen Stationaltänge

batten urfprunglich mohl alle einen mimifch * braraatifchen Shatattet unb

foüten beßimmte (Stimmungen ober wobt gar Seibenfcßaften auSbrucfen.

911« Kunß mußte ber Sang gelten, mo er gut Sorßeflung frönet gormeu

in rptbraifcher Semegung mürbe, ©o fannten ibn bie ©rieten, unb Serp»

ßdjore batte eine berechtigte Stellung unter ihren ©cbmeßetn. Sa abet

fpielenbe 91nmntb unb nicht Kraftäußerung ber ©runbcharafter bc« Sange«

ifi, feßen mit in ihm notgug«meife ein finbliche« unb meibliche« ©lernent.

©o iß benn auch ba« gemcinfchaftiiche Sangen crß ©itte gemorbep, al«

ba« meibliche ©efcblecbt au« feiner ©erborgeubeit unb 91bgef<btoffenbeit

beroortrat. Sie ©tagien, bie •froren u. f. m. rnetben jmar tanjenb borge»

ßeflt; aber meber bie botnetifcbe, noch bie fpätere gtiechifche 3ugenb Pflegte

fleh, peilten mir, gu gemeinfehaftlichem Sange gu berfammeln. ©o Bttl

mir miffett, mar auch bei ben SRömeru ber Sang nur ©chaufpiel. Unfete

Sanggefeflfchaften unb ©äße, ©ereine, beren einziger ßreeef ba« Sangen iß,

geboren alfo ber neueren 3**t an unb folgen mit ißt bem ©trome bet

mechfelnben ©tobe. SBclcpe SBanblungen in ber 91rt unb SBeife §u langen t

SBeun »or gmangig fahren ber Saug noch al« eine Kunß gelebt

mürbe, obgleich man bamal« ber ßeifen ©tagie ber SRenuetie langfi ent«s

madjfen mar; menn lange Uebuug ber güße Bothetgeßen mußte, um bie

gefehlte 9tu«füßrung bet Betriebenen Sangßguren möglich gu machen!,

jagt ba« fefcige .@ef<h lecht burch ben Sangfaal , al« gelte e« in mirbelnbet

©efchminbigfeit beit Ißtei« gu erringen. Set allgemeine ©haNfter he«.

Sange«, melchet ebemal« »erbertfehenb bie biefet Kunß überhaupt eigen«

tbümliche meibliche 9inmutb barßeflte unb ben Sänger bt«ba(b afletbing«:

etma« meibifcp etfefreinen ließ, iß in unfern Sagen entfliehen männlich

gemotben. Sa« Saufen iß männlicher al« ber gütlich gemeffene ,,^3aö",

bie SJtafchbeit ber langen gleitenben ©chrltte männlicher al« bie annmthige

Sangfamfeit in bet mechfelnben ©teßpng nnb Biegung bet güße. Set

heutige Sang hat im ©äugen mehr 91ehnlichfeit mit Kampf nnb 28ettfauf

al« mit funßooßem ©piel ber ©iieber, unb bie Sangmufti ma«ht häufiger

X .* t. ;
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ben ©iubrucf bei jum Sturme Müfenben ganfaren al« ben bei aumuthig

wiegenben Seroegung. 3cner männliche ©harafter be« 2an;e« mag, ba

Spännet einmal mittanjen, feine Screchtiguug für nufere Heit haben; wahr»

haft unfdjön aber ifi ber Söiberfprud), welchen bie Äleibctmobe gu bem>

felben bilbet. äße ffiefchicflichfeit, mit melier heute eine Jänjerin ihren

SReifroc! unb ihre Schleppe burch ba« ©ewüht bet SDlittaujenben trügt,

fann bie miangeuehmßen Steßungen betfelben fo wenig berieten mit afle

Aunfl, welche bie Jünjer anwenben muffen, bie ftinen ©ewebe nicht fort»

währenb mit gußen ju treten, ihr fläglichfiefl Herreisen.

3n fonberbarem SBiberfprwh mit ber rafenben ©efdjroinbigfeit be«

lanje« fieht außer ber Äleibertracht noch bie Sitte be« für unerläßlich ge*

haltenen ©efpräch«. 55ie unausbleibliche SRübigfeit führt freilich längere

ober fürjere Raufen in ben Jänjen herbei, ohne bie fpaare ju trennen,

woburch bie Stühle ju tiner früher nie geahnten IRofle im Janjfaal ge*

fommeu flnb
;

bet aßer äthemloßgfeit ber Janjenben aber barf biefe fffaufe

nicht in fchweigeubet SRuße jugebracht werben; fie muß mit mögliche leb*

haftem ©efprdch auSgefüßt werben unb bie Unterhattung«gabe be« Jänjet«

fpielt eine eben fo wichtige SRofle al« bie ©ewonbtheit feine« Aörper«.

ÜRan fönnte hietau« auf ein geifiige« Sebütfiiiß fließen unb fleh beffen

freuen, wenn nur bie Saflunterhaltungeu ben IRuf größerer grbaufichfeit

hätten. 2>ie Sitte be« 3wiegefprd<h« ber Janjenben hat in ihrem ©efolge

eine erweiterte greiheit be« Umgänge« bet Sugenb beibet ©efcplechter, beim

in bem größten ©ernühl ift bei raufchenber Janjmufif bie Unterhaltung

eine« jeben ffiaate« »oßfommeit ungefiört, unb fein noch fo wa$fame«

ÜRutterauge fann hindern, ba& bie fugtubliche Jochtet gar Siele« höre

unb auSfpteihe, wa« bie elterliche Senfitr nicht bißfgeu würbe.

Sieben bem Janje behauptet ba« Äartenfpiel fchoit feit 3ahthun»

betten feine herootragenbe Steflung unter ben gefeßigen Selufligungen

;

ja, wer bem feierlichen ©rnfie jujieht, mit welkem e« oft getrieben wirb,

wäre »etfucht e« für eine gewiffenhaft »mietete ärbeit jn halten. SBir

woßeu hi« nitht #on bem Spiel in beut Sinne teben, in welchem e«, ber

utfprünglichen Sebeutung be« SBorteS längfi entfrembet, al« 2Rittel mühe»

lofen ©ewinne« oon ber menfchfichcn Seibenfchaft in bie SReihe ber ber*

berblichßtn Saßet berfeßt, nicht nur al« Aartenfpiel, fonbern eben fo gut

burch SBnrfel, Srettfpiele, ©lücf«rüber, Sotto, ja auch burch SBctten unb

bergt, ben fogenannten 3ufaQ jura ßRitfpieler macht unb feine furchtbar

ernfie Seite hat; wir folgert auch h>ct nur bem 2Be<hfe( ber äußeren gorm,

9*
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welche bas jiirceilen unentbehrlich fdieinenbe Äartenfpiel als gefelligeS 93c»

bürfnig angenommen.

©eitbem bas Äartenfpiel, welches befanntlich für einen blöbftnnigen

Honig wenn auch nicht erfunben, [o boch in granfreich eingeführt »urbe,

feinen 3auber auSjuüben begann, haben bie Harten, »eiche ihre franjöjt«

fdjen tarnen bereiten, butch bie maunigfaltigfien Kombinationen ju einer

unerfchßpflichcn UnterhaltungSquelle inSbefonbere ber 2Mnner»elt gemalt

»erben fönnen unb baburch ihre Serbreitung über bie galtje ctoilifirte

JZBclt erhalten. GS ifi uns nicht erlaubt einen für bie 25entfchen »ortfteil»

haften ©djluf} barauS ju jiefjen, ba§ bie meifien gormen beS Hartenfpiels

auölänbifcheu UrfprungS finb unb auSlanbifdie tarnen tragen toie: SSBbtfi

unb Soften, l’£ombre, Spiquet, Gcarte, fa auch bie moberne ißreferance,

»eiche a(S 2Bhifi*iPreferance bie engtifrh » fran göftfche Allianj reprüfentirt,

»dhrenb mir ()6cbfien8 Äinber* unb SoIfSfartenfpiele mit beutfdicn burch*

aus nicht »ornehm flingenben tarnen haben. ©eitbem beutle Sabeörtet

bie eigentliche £eimath beS ©pieigeroerbeS getoorben jtnb, fönnen mit auf

bie $armlofigfeit unferer Spiele nicht mehr ftolj fein; boch fuchen wir bie

©pielepre baburch ju retten, ba§ wir für bie fogenaunten gefeüfcbaftlichen

Hartenfpiele, im ©egenfajje ju beit ^ajarbfpielen , eine getoiffe ©eifteSthd*

thigfeit in Anfprucp nehmen. Ob nun 3rof{f unb 3^ berfelben ben

3eitaufioanb, »eichen fte erforbert, rechtfertigen, laffen mir bahin gejteHt

fein, bemerfen aber mit einet getoiffeu ©enugthuung, bafj in ben lefctper»

gangenen fahren eine fl<htbare Abnahme biefeS 3eitPertreibS eingetreten.

SBährenb fonft ein gefefliger Serein ohne Hartenfpiel für bie alteren ©lie#

ber beffelben gar nicht bentbar mar, feheu »ir eS jefct in allen ben Hreifen

perfch»inben, »o fiep ein lebenbigereS 3utereffe, fei es für IfJolitif, fei eS

für 2Biffeiif<paft, Hunji ober fiiteratur regt, ja überall, »o and» nur matc»

rietle Angelegenheiten bie lebhaftere Aufmerffamfeit einer Serfammlnng auf

fleh jiehen. SCaS Hartenfpiel, in feiner unfdiulbigftcn ©eftalt ein 3eitt>er»

treib, »irb alfo noth»enbig »erbrangt »erben, »o man feinen Ueberftufj

au 3«it mehr hat, b. p. »o man eifrig befchäftigt ober beffer unterhalten ift

9Jtan jählt baS Hartenfpiel freilich and) entfchulbigenb ju ben Grpo»

luugSmitteln nach angejirengter Arbeit; bann müfjte eS aber boch opne

neue Anftrengung unb befonberS ohne Aufregung getrieben »erben fönnen.

Als folcpeö GrhotungSmittel mag bie Patience, »elcpe ihren Utamen »apr»

fdieinlich einem 3ufd>au«t perbanft, ihr Utecht als Odmmerfiunbe beö

©eifteS behaupten. . ..
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3nbetn wir ben Äartentifcp Bertaffen, an welkem wir BorgugSweife

bie Wännerwett befehäftigt gefepen, fomrnen wir auf eine anbere (Sitte, btt

ebenfalls nur anSnabraSweife auch Bon grauen angenommen würbe. 2Bir

meinen baS Sabacfraucbcn, welches gu beit auffatlenbßeu ©ewobnbeiten

ber ciBilißrten Wenfchbeit gegablt werben müßte, wenn eS eben nicht fo

allgemein geworben wäre. SBenn eS als mäglich gebaut werben fäiinte,

baß ein woplergogener SReifenber au« einem in anberen Segiepungen culti*

Birten ffiinfet ber ©tbc fäme unb nun eine ©efeOfchaff Bon ÜÄännern

erbliite, welche mit gräßtem ©ruß ein Ständen gufammengewicfelter Jabacf*

Hättet mit glimmenbem ©nbe gwifepen ben Sippen galten unb langfam

oetbrennen taffen, müßte er niept boH ©rßaunen fragen, wetten 3wtif

bitfe tätpfelpafte SRäucperung ^abe? SBir fptecpeu mit 9lbfcpeu Bon ber

amerifanifepen ©itte beS JabacffauenS, befonberS feitbem wir aufgebärt haben

alles 2lmerifanifcpe gu bewunbern; wir fangen fchon an baS Jabacffcpnupfen,

welches boep ein Sahthxnbert lang ein uncntbebrlie^eS Attribut beS feinen

SieltmannS war, reibt fomifib gu finben, unb wir haben gang 0?ed>t, benn

baS beißeube tpulrer gebärt gewiß niept in bie 9?afe: aber btt ©ebrauep

beS IRaucptabacfS fofl noch für noOfommen gerechtfertigt gelten!

SDie Sßanbelbarfeit ber gorm, in wcliber biefer feinem natürtiiben

5Bebürfni§ eHtfprecpenbe ©enuß »ermittelt wirb, läßt uns übrigens einige

Hoffnung auf baS bereinßige SBerfcpwinbcn btffelben faffen. Set ©cpuupf*

tabad fam in Sergeffenpeit, unb mit ißm bie Unjapt ber JabacfSbofen,

Bon ber golbenen biamantenbefeßten Sabatiere, welche als 3*i«ben bäipßer

©unß bem Staatsmann ober gelbberrn Bon feinem «Konarcpen Berebrt

wutbe, bis gu bem anfprucpslofen ftärnepen beS SlrbeitSmanneS, ber feine

Stofe wenigßenS niept wollte barben taffen. 3a noch mehr: baS «Riefen,

an welches ßep fonß, wenn bie büßiep bargebotene ffBrife tpre fpflic^t getban,

fo Biet gute SBünfcpe gu fnüpfen pflegten , eS iß auf bem beßen Sßege

aus bem ©alon Berbannt gu werben. «Sollte biefe tPcrbannung niept auch

bereinß ben jeßt fo fiotg aufßeigenben JabacfSraucp gu treffen beßimmt

fein? 33erfcbrounben ßnb bereits bie Urahnen beS jeßigen «PfeifengefcptecptS,

bie rießgen 3Reerfcpaumfäpfe mit allem 3«behär, Berfcbmunben noch ihnen

bie Wenge ber gierlicpen fporcedanpfeifentäpfc mit fepänen Walercien, *Por»

traits unb ßnnigen ober fentimentalen 3'ifipriflen, Berfchwunbeu äße ©tiefe*

teien, ©eibenfepmire, ©eutet u. f. w„ in welchen ftd> weibliches ©efüht ber

greunbfepaft ober Siebe Suft machen fonnte. ©in mingiges ©efcplccpt ma*

geter ßigarrentafepen, bürftiger Stfcpenbecper unb Heiner ©cbwefelbolgbücpS*
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ften iß aflein geblieben als ©egenßanb garter Sorge; benn an bet türfi«

fften SPfeife, weifte allein uc<^ in militairifften Äteifen ein gebulbeteS 2)afein

frißet, b«t bie grauenbanb begreißifter SBeifc niftts ju fftaffen.

Koft iß ber Verbrauch beS Jabads in ber gotm ber ©igatre im

3unebmen begriffen. Seitbem bas Kauften äße polijeiliften geffeln abge*

fireift unb auf Straßen unb an aßen üffentliften Orten feine lange erßrebte

Steflung eingenommen fiat, iß es ein unentbehrliches ffemijeiften ber

SKännliftfeit geworben. SKait woßte bie gange Sßlenfftbeit bamit beglüdeu

unb es auft ben grauen aufjwingen; aber glüdlifterweife ließen ßft nur

©injclne aus bet fogenannten eleganten 23c(t bagu oerleiten, nur biejenigen,

«elfte »eiblifte #atibarbeit für niftt falonfäßig hielten unb ßft freuen

mußten für bie müßigen #änbe ein neues Spieljeug ju ßnben. 3n ber

großen SDlebrjabl führen bie grauen noft immer ben SeweiS, baß toeber

fbtperlifteS noft geißigeS SBofilergeben Oom 2abadSgenuß abbdngen. Soüte

man im ©rnße geltcnb maften, baß mdnnliftc ©eißeSarbeit eines folften

KeigmittelS bebürfe?

SDterfwürbig iß bie Sebeutung, «elfte ber £abad für bie Snblißrie

aßet cioilißrten Staaten gewonnen. SBo baS Älima ben 9lnbau ber SPßaujc

niftt geßattet, ßnb boft oiele taufenb #5nbe mit ber Verarbeitung berfel»

ben, toie mit ber gabrifation afler ber ©erdtbfftaften befftdftigt, »elfte

bem ©ebranfte bienen. 28er hätte baS oorauSgefagt, als man bei ber

©ntbeduug 9lmerifa’S bie ©ingeborenen ben Sabad gegen aßetlei firanf«

beiten gebrauften, ihre Sprießet aber ben Kauft beffelben burft eine

einfaugen fab, »enn ße »abri'agen »oßten! 3 n ©utopa oerlaftte mau

anfangs beu ©ebrauft beS SabacfS; als er troßbem ßingang fanb, oerbot

-man ibn. Jafob I. oon ©nglanb foß ben 2abad auSjurotteu befohlen

unb ein fatiriffteS Suft gegen ben ©ebrauft beffelben griftrieben buben,

»elftes oon ben 3efuiten, »elfte ben neuen $anbelSj»eig auSjnbeuten

oerßanben, befämpft unb »iberlegt würbe. 3*1 einigen Staaten feßte man

©elbßrafen auf ben Sau beS für oerbetblift gehaltenen firautS: wie man

ßeßt, oergeblift; beun bem neunjehnten 3fabiet)mtbett »ar es oorbebalteu

bie büftß« Stütbe ber Jabadäßerrfftaft gu erleben.

Kcue ©rßnbungen hafon i» ibtem ©efolge gewöhnlich auft neue

Sitten, biefe bann neue ©ewetbe unb £>anbclSqueflen in ihrem Oienße.

Unfere 3«it inSbefonbere iß 3cugiit beS UrfpniugS oielet ©ebrdufte, bereu

»eitere SluSbilbung ober Ausartung ber3u!unft überlaffen bleibt. Sifen*

bahnreifeti unb 3:elegrapb)e«*6oTrefp>onbengen werben in ihrem
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©efolge neben Piefen gwecfmäjMgen ©emopnpeiten mit ber 3<tt getx>ig auep

piele tpöriepte unb lä^erficpe paben; jefct'jtnb fte noep gu neu, ber ©ebrauep

ifl noep gu befriebigenb , um tote! Sftifjbraucp gugulaffen. 3u ben grfiu*

bungen, »eldte bie überrafcpenbften dtefultate liefern, gehört bie ißboto*

grappie, bie gleich jenen, fiep noch in ber Unfcpulb«periobe ber Neuheit

befinbet, in reeller ber «Sittenrichter feine ©erantaffung gut ©trenge

finbet, benn bie uneublitpe ©eroielfältigung ber ©ortrait«, porläufig bie

fcauptanwenbung ber ©potograppie
*
pat <m ®«mgen mehr Äomifcpe« als

©cpäblicpe«. jJBit perfenneu g»ar feine«weg« ben SBertp ber nuferem

©efüple fo »opltpuenbeti SKögfilbfeit, bie 3“fie geliebter ©erfonen in unferer

©rinnerung fiel« lebenbig ju erhalten, fowie bie Slnnepmlicpfeit, unferer

©pantafie burep bie ©ilbniffe au«gegeicpiieter 3«itScno fT
en iu 4?ülfe fommen

gu fönneu; aber mir fönnen un« bocp nicht enthalten über bie SKannig*

faltigfeit ber gönnen gu lächeln, in »eichen auch menfcbliche ©itelfeit auf

feine ober grobe SEBeife babei gur grfepeinung fommt. ©eitbem bie gu*

nebntenbe SEBoplfeilpeit ber ppotograppifchen ©ortrait« biefelben für ade

©efedfcpaftöflaffen erreichbar gemacht hat unb reifenbe ©potograppen ihre

ßunfi in bie entlegenen ©egenben tragen, ift ba« Bertpeilen ober ©am*

mein biefet Silber gu einer neuen Gsrfcnntni&quede für ben ©tenfepenfenner

geworben, unb man lieft au« ben photographifchen Sllbum«, in »eichen e«

fonfi freilich nicht« gu Iefen giebt, giemlich beutlicp ba« ©erpältnig be«

gigentpümer« gu ber gangen gefammelten ©efedfepaft herau«. SBeun nun

ppflenb« ba« dllbum ergäblen fönnte, »ie oft bie ©tedung ber eingelnen

3nfaffen geänbert »orben!

2Bir fommen enblicp in ber SReipe unferer Betrachtungen auep gu ber

ftleibertracpt, »eiche mit ihren ©eränberungen ba« ©ebiet ber ©tobe

im engeren ©inne außmaept. ©eitbem »ir burep bie Uebcrtreibungen ber

jüngfien ©ergangenpeit ba« SRecpt Perloren paben über bie ftangöftfepen

©toben bc« aeptgehnten 3ahrpunbert« gu lacpen, brauchen »ir auep niept

fept »eit gutücfgngreifen um bie »unberlicpfien ©egentäpe neben einanber

ßedeu gu föntiet. SBenn »ir bie dtücffepr gut ropeften dtalürlicpfeit, »elcpe

eon ben ©an«cülotten gebieterifep gefovbert, non bem »iebererwachenben

gup« in ben 3cü«n be« Direftorium« uub be« gonfulat« aber adtnäplig

gur Stacpbilbung ber 91ntife perfeinert unb über guropa perbreitet »urbe,

gum 9lu«gang«punfte nehmen, hoben wir eine dteipe pon SBanblungeu gu

betrachten, »elcpe nur in furgen 3citräunieu ein äflpetifcp gerechtfertigte«

SBoplgefaden gulaffen, befio öfter aber pergeblicp fragen laffen: »elcp innern
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3ufammenbang fle wohl mit bet gangen 3eitrichtung haben möchten, bereu

dingreifen in baS Dieich bet SWobe wir bennoch nidjt leugnen fönnen. „

$>ie ©erechtigfeit gwingt uns, ehe wir ben Saunen bet wechfelnben

SKobe uacbfpüten, gu ber anctfennenben drflärung, baß, im allgemeinen

genommen, bie üftännerwelt einet würbigen ßinfachbeit giemlich treu geblie»

ben ifi, feitbem jte einmal ipertürfe unb ßapf» ba8 farbige ©eibenfleib unb

unb bie gütlichen Spißenmanfdjetten als unmännlichvabgtlegf. SDer Spiel»

raum für bie drfinbungSgabe beS troßbem nidjt auSgefiorbenen Stuwer*

gefdjlcdjtS ifi jebenfallS fel)t befd^ränft. dtwaS mehr ober weniger ©art,

etwa« größere ober geringere ©eite ber ffleibungSfiütfe, fleine Abweichun*

gen in ben gorwen berfelben, finb bem Auge beS -WidjtfennetS faum be»

mcrfbar, unb fchon baS gehalten an bem befcheibenen Schwarg ober fonji

wenig auffaüenbcn garben berechtigt gu bem Schluß, baß im großen ©an»

gen bie SWännerwelt an wichtigere £>inge als an Äleiberprunf gu benfen

ftch gewöhnt hat. ©aS (ich in Uniformen an “Pracht unb ©lang ber

AuSfdjmürfung erhalten hat, fommt weniger auf Rechnung inbioibueHer

ßitclfeit als auf bie beS Politiken 3werfeS gewiffen Stellungen im Staate

auch äußerlich beraerfbate AuSgeirfmung gu Perleihen. »Doch ifi auch h>{r

eine Hinneigung gu größerer <Sinfachb«it unoerfennbar.

©ähtenb nach ber gewaltfamen Würffeßr gut Watürlidrfeit bie “Kan*

nertracht, bem ftiegerifchen ©harafter bet 3 e >t angemeffen, ber fnappen

Uniform beS Solbatcn möglichft nah« fam, ber ©aUatorf gum fchmaleu

grarf cinfchrumpfte , fchien auch bei ben grauen bie Sitte oorherrfchetib gu

werben, ftch (o wenig gu betleiben als irgenb guläffig war. Schultern,

•Warfen unb Arme waren fietS unoerhüllt, ja man geigte in ber erfien 3<it

jener fchon erwähnten Annäherung an bie Antife fogar ben narften guß

mit gütlichen Sanbalcn, welche bie mit Düngen gefrfmürften 3ehen fehen

ließen. Sioch mehrere 3ahrgehnte ließ auch bie häusliche Äleibung ber

grauenweit, gumal ber jüngern, Hals unb Arme unbefleibet, troß alles

3ähncflappernS in rauhen ©intertagen unb aller Unfeh öu^eit ber 9Wepr*

gabl ber bem Auge fo enthüllten gormen. ßrfi unferer 3«it war baS oer»

nunftgemäße Aufjieigen ber Äüibung bis gum Äinn oorbehalten, eine 6t*

rungeufchaft, für welche wir gittern müffen, eben weil fle fo fötbetlieh für

bie ©cfunbheit als woßlthuenb für baS 3artgefühl ifi. 3u wunberlichem

©iberfpru<h wirb jene ältere Sitte für feierliche ©tiegenbeiten unb große

SSerfammtuugcn noch beibehalten, nachbem fle aus bem häusliche« fielen
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bereit« petfchwunben ig; man hält noch für ball» unb hofmdgig, wa« jebe

2)ame im häuslichen Äteife »erlegen machen mürbe.

2Btr erinnern nod) batan, bag feine ernjige Ulationaltracht enropdi«

fdjer ©dlfer — ben SBilben wollen wir b»4> feine SWoben entnehmen —
eine fold)t «Sitte plagt, bie alfo, pon bem ©olfe Perfd'mdht, p ben $ri»

pilegien ber gebitbeten, feinfühfenben ©efeflfehaft p gehören fcheint. Sta»

türlicherweife wollen wir feine unferer geferinnen für bie allgemein ange*

nommenen ©ogungen ber ©tobe perantwortlich machen; auch geben wir

gern p, bag bie ÜRad)t ber ©ewohnljeit bie nat^tfjeilige SBirfung pieler

SMnge abfd>wdd)t, bie burd) Steuheit nnb Ueberrafdjung fetaben; bennod)

fonnten wir bei einer Uebcrfdiau unferer Äleibergtten biefen wunben glecf

nid>t überfein.

2Jiit einem auch nur burd) @ntwdfmung gerechtfertigten ©ntfegen benft

jegt febe in mehrere Sagen faltenreicher ©ewdnber gefüllte SDame an bie

glattumfpannenben IRöcfe einer früheren ©eneration unb erflärt bieftlben

unbebenflid) für unanfidnbig; bagegen entfcgloffen geh bie Trägerinnen jener

fuappen ©ewdnber nur fefjt fdjwer p ben etflen fparfamen galten, welche

auch bie fcglanfge ©eftalt bamal« plump erfdpeinen liegen. 3« rafdl^m

gortgange inbeffen mehrten fich bie galten, wdhrenb bie SRöcfe immer für»

jer würben unb p»ar bi« p einem ©rabe, welken unfere fchleppenge»

wohnte ©egenwart ebenfalle fehr anflögig gnben würbe. SBdhrenb bie

güge ber SDamen , welche fegt in fo tiefer ©erborgenheit leben, geh einer

©poche be« ©lanje« unb unbefchrdnfter greiheit erfreuten, würben bie ärme

in baufchig abgegenbe lange Slermel geflecft , welche ben Schultern eine

unnatürliche ©reite Perliehen, wdhrenb man ben Sötper in ber ©teile befl

©ürtel« p mdglichfl geringem Umfange einpjwdngcn fnchte. liefern

Sontrage würbe burd) -Stiff«« ober burch 2lrm»@rinolinen, biefer erflcn

©tfcheinung ber unüberwinblichen SBeltherrfcherin, aufgeholfen, unb bie

©egenwart beliebt über blefelben p lachen, wdhrenb ge bod) nur eine

onbere 9lrt Pon Starifatur bargellten ale bie jegigen Oteifrßcfe. 3Kit be*

fonberer ©ctliebe für ben Dbetförper bebeefte man bie Ädpfe bamal« mit

unenblid) breiten fogenannten ©chdferhüten, auf welchen gd) ein ganpö

©ebdube pon Schleifen, ©lumeu ober gebern erhob. Unter biefem riefen»

haften £)ach, übet weldie« bie ©igenthümerinuen ber hohen ©piggüte auch

nicht lachen feilten, trug man jwei fünglich pfammengefegte ßocfenballen,

halb gerabe, halb fegief, bie natürlicherweife au« eignem $aar nicht gerp»
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fieflen waten unb ben feit lange fjerabgefommenen Haarfön|ilern eine »in*

fommene SrwerbSquelle baten.

SEBet eine ©efdidte ber Haarfrduälerfunfi fdrtebe, hätte Pon unauf*

hürlid wedfelnben gerieben be« ©infen« unb ©teigen« berfetben gu be<

ridten, na^bem beren golbene« 3 e*^tet <» bet Slflongenpertüde futtninirte

unb mit 3opf unb ^aarbeutel ju Snbe ging. 3 eber Saune ber ÜJtobe

nadfpürenb, hat fie fdwadem Haarwild« immer einigermaßen nadhelfen

muffen, oft aber nur ein fümmerlide« 3)afein gefrifiet, bi« fie in unferer

©egenwart eine gldngenbe SRenaiffance gu feiern beginnt, ba fid bie Haar*

gebdube ber eleganten 25amen»elt wiebetum immer fünjilider gefialten.

3»ifden ben beiben Sporen ber §aarfünfielei lag ein Sa^rjehnit

beinahe ibealer ©dönheit ber Haartracht. SEBer benft nicht nach gern

ber am Hinterfopf in einen Änoten gewunbenen glängenben gkdltn U1'b

ber gu beiben ©eiten beö ©efidf« anmuthig fwrabhdngenben ober in einem

Sogen aufgeftecften Soden! 2lfit ihnen befanb fich einige 3 e ** bie gange

25amenfleibung in einer ©poche natürlicher SInrauth, »eiche nur gu fdnetl

»ieber petfchwanb. Sin fnltenreider Utod, ber, webet gu furg noch gu

lang, allen Bewegungen greiheit ließ unb bent fnappcr befleibeten Ober*

förpet geinheit unb ©ragte Petlieh, ein an natürlider ©teile umfchlieffen«

ber ©ürtel ober bie bequem anfdließenbe ©chneppe fMfen eine tleibung

bar, melde in feinem ©tfide befonbere ©dwierigfeiten bet ^erfletfung ober

Behanblung bot unb bem 9luge nirgenb eine anjißßige Uebertreibung geigte.

2>a« unfelige Bebütfniß beö SBedfel« aber brdngte gu neuen 9Ui«»

fchreitungen. 25et ©ürtel würbe unnatürlich h*r<>bgebröngt; gifdbeinge*

tüfte mußten helfen ben Dberförper fdeinbar gu oerlängern, wdbrenb ftd?

ber SRod mehr unb mehr in Sänge unb ©reite auSbehnte. 25a begann

gang atlmäblig bie Hmfchaft ber Srinoline, wie beren ÜRame befagt, an*

fang« nur ein fteifer SRod poit *Pferfcehaar. Balb aber reichte biefe«

SRittel nidt mehr au« bie Kleiber pom fiörper weit abfiehenb gu erhalten;

aud gifdjbein fonnte nicht gnügen, ba alle SEBallfifcbe ber SBelt bejfen

nicht genug hätten liefern fdnnen. .Da half bie ber üRobe immer nach'

fpürenbe gabriftßdtigfcit mit ben befponnenen ©tahlreifen, welche feitbem

in SWiflionen pon Sflen bie gange ciPiliftrte SEBelt umfpannen. 3 mItltc

unförmlicher würben bie weiblichen ©cftalten, immer foflbaret bie ffleibung

burd bie unenblide SDienge be« etforberliden ©taffe«, ©ing bad bte

Süengahl aller 3 eufl«< »<ld e tine S5ame in polier Joilette an ftd trug,

nicht feiten über huubert hinaus , ba man fünf bi« fed«, aud wohl mehr
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Äleiberfchiihten jähten fonnte unb bie gänge betfelben mit ber 33 reite

warfen mußte.

©ergebene würben biefe Ungeheuerlichfeiten jahrelang in Äarifaturen

unb ©crfen oerfpottet. 5)ie ÜRobe mußte erfl bie an bie ©renjen bee

©täglichen fortfcßreiten , rbe fte fich jut Umfebr entfloß. SBir finb in

biefer Umfebr begriffen, aber nur fangfam gewöhnt fleh bae 3tuge an bie

jufammenfeßrumpfenben ©efialten, unb mit SBiberfheben entfagt bie tarnen«

weit ber gütte bee ©toffe«, »eichen jie in biefer ilebergang«jeit »enigfien«

nachfcßleppen läßt, ©inen botlflänbigen Jriumph fann bie ©ernunft erfl

bann feiern , wenn amb biefe Unfitte , »eiche höchflen« für majejtätifch

langfame ©emegungen auf bem polirten ober mit leppicßen befteibeteii

©oben ber gürfienfchlflffer augemeffen gefunben »erben fann, aber eben

fo wenig für unfere ©allfäle ale für unfer häu«lithe« geben paffenb ift,

einer j»e<fmäßigeren Äleibung ©laß gemalt hoben wirb.

3u ben jaßlteichen Stiberfprüchen, beren »ir in biefer ©fijje ermähnt,

gehört unter anbetn noch ba« ©erfd;»inben ber Sfationaltradbten, gerabe ju

einer 3eit, »» ein gefleigerte« 9tationalgeffihl ganj ©utopa in ©ewegung

bringt, ß^or fam e« ^ier ur.b ba ju bereinjelten ©erfudten, irgenb eine

fleibfame Nationaltracht auch in bie ©efeflichaft ber höheren ©täube wieber

einjuführen, wenn man eine nationale Spaltung einmal reiht ßerborheben

»oüte; aber bie ©itte ließ jteß nicht jmingen; bie nioellirenbe ©tobe fiegte

»ieber unb ließ fleh tjöcbfien« baju herab, irgenb ein nationale« filcibnng«»

flüef in »unberlicßen ©egenfaß mit ihren eignen ffirfinbungen ju bringen.

SE>er ©urnu«, ber ©ebuincumantel, bie 3 u,)btnjarfe »urben europäifdje

unb jwar weibliche Sracßt; ba« #emb ber rnfßfcben Säuerin mit feinet

groben ©tieferei gilt in ©ari« für falonfähig; $aarueß, ©tüße unb fetbfi

ba« wollene $emb be« greiheitöhelben ©aribalbi »erben felbfi bon 5)amen

getragen, an beren legitimifiifchet ©eflnnung nicht im ©ntfernteften ju

gweifeln iji, unb polnifcße Nationaltrauer braute ©eßwarj unb Steiß ju

fo entfeßiebener #errfchaft in ber ©tobemoelt, baß man glauben fönnte,

e« höbe fiih ein Ncft eon ©hmpatßie für beu überwunbenen Sluffianb noch

in bie europäifche grauentracht geflüchtet.

SBir ftnb ben Staublungen ber ©tobe bietleicbt feßon ju »eit gefolgt,

weiter al« ji(ß außerhalb ber gachjonrnale, welche berfelben bienen, eigen!«

lieh rechtfertigen läßt. 55er 3«f«ntntenhong aller ©eiten be« tnenfcplichen

geben« führt inbeffen fo unmerflich bon einer jur anbern, baß man aufbött

irgenb etwa« für fleinlith ober ber ©cacßhtng un»erth $u erflären, »orin
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|i<h ein gortfihritt ober au<h eine Verirrung be« allgemeinen ©treben«

nach (Eultur unb ©eflttung au«fprid>t. Unb ein ©treben na<h Verfchbne*

rung bet äufsern menfthlichen Srfd?einung ifi {ebenfalls ber 91u«gaug«punft

aller SWobe, mag fte and) ffüter noch fo »eit Bon ihrem Sßege abge»i<hen

fein; ©etiobeu ber föütffeht jur Sinfatfcheit unb fd^änen ffiatur »erben nach

aflen Verirrungen immer »iebet erlebt »erben in ber Äleibertraiht »ie in

ben übrigen ©ewobnheiten be« täglichen geben«.

SBie e« bie Aufgabe biefet int allgemeinen ifi, jum 9iad>*

benfen über bie Veihältniffe bet näcfficn Umgebung in 3<it unb £>it auf*

juforbtrn, fo hoben au<h »ir jur ©elbfierfenntnifj anregen »ollen, inbem

»ir ben SBethfel ber ©emohnheifen innerhalb eine« Vtenf<henafter« barju*

fieden fud)ten. SBeit entfernt oon ber grämlichen Slnfchauung, »eiche ie*

häuftet, bah bie fortf<hreitenbe Vilbung ber ©cgenmart ju ber Ausartung

einer überbilbeten 3u ?unft führen müffe, unb überzeugt, ba§ bie Stenfd)*

heit im ©rofjen unb ©anjcn in einer gebethlithcn gortent»icfelung begriffen

ifi, bürfen »ir both auch »or jener Vefangenheit »amen, mit »eichet bi*

fKenfdjen bie fic umgebenbe ©itten»ett fchon be§halb für bie Botlfommenfie

halten, »eil jie bie ihrige ifi. ÜJJßchten »ir auch mit feinet ©poche ber

Vergangenheit taufeben, fad« »ir ju bem ©Uten unb ©d)önen berfelben

ba« Ueble, ba« ihr eigen »ar, mit in ben äbauf nehmen müfcten, fo haben

»ir un« hoch gern einet oergleidjenben Vetrachtung hinjugeben, »eiche baju

beitragen fann, ba§ ba« übet adern SBecbfcl ber 3eiteu fdjmebenbe 3bea(

einet fdjßnen 2Renf<hli<hf«it immer heutiger erjagt »erbe.

Sohanna ©onrabi.

Digitized by Google



141

i

$t JJfierclmrger Correfoon&eiu.

y.— ben lebten 2Bo<t>en be8 »ergangenen 3ahte8 war ba8 £aupt»

thema bet ©efpredjung in ben ©ifcungen bet bi*flgtn geographiftb*« ®e<

(eOi^aft — bie ©übbahn. 5E>aß man im ©üben ©ifenbafm*» bebürfe

war fiat, nur übet bie 9ti<f>tung berfelben, über bie ju oerbinbenben ißunfte

gingen bie 2lnfi<$ten »ielfatb au8einanber. SJJantbe ©tabt fpfelte habet

ein boße8 ©piei. @8 t>anbelte |f<b um bie mitßtigfie grage für bie ©nt#

witfdung ganjet ganbfhidje. 2Jtit großem Slufroanbe »on ftatifHfdjem

ÜJiaterial mürbe bie fRotßwenbigfeit ber »erfcßiebenen in Sorftßiag gebratbien

giniett bargetban. SWandje Stabte waren in ben ©ißungeu burtb eifrige

unb woßiunterriibtete gütfptetbtt »ertreten. ©8 mar wie ein SBettrennen,

wo nur ©iner juerfi an8 3iet fommt, wie ein Surnier, wo nur ©eiligen

bie Salute gebührt, ober wie eine — gotterie, wo bie gaune be8 ©lücf8

eniftbeibet. 3n bitbter beoölferten ©egenben ifi e8 leicbier eine ©ntfcßei#

bung ju treffen. 5Da$ Sebürfniß tritt lebhafter noch als bei nn8 h«»or;

eine febon Porßanbene bebentenbe grequen} enthält bie nbthigen Sßinfe unb

gingerjeige; ftbon Porßanbene ©ifenbahniinien bieten 9nfnüpfung8puufte.

äBir haben noch fein ©ifenbabnneß, unb ba fommt e8 wohl auf einen glütf#

ü<ben ©riff an bei bem Sau ber erften ©ifenbahn »on fo bebeutenber

9lu8behnung im ©üben, gür bie ni<bt in ben erßen $lan aufgenommenen

fünfte ifi e8 bann eine fßtobe ihre Sebeutung burtb fclbftänbig angelegte

©eiteniinien unb 3ro<i9bahnen barjutßun.
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2>ie lange 3fit hi»burch in ber 6Strebe erhaltene grage ig nun*

mehr entfegieben. Die {Regierung hot in ben etgen Sagen beS 3<il)te«

1865 ben Sefiglug gejagt, jmifegen SRoSfau unb bent Schroarjen ÜKeere

fofgenbe Sagnen ju bauen: 1) bon ÜJtoSfau über ©ferpudjom, Sula,

Drei, ffurSf nach Äiern unb 2) bon Dbeffa über Salta unb Ärementfchug

nach Khoifom. Später wirb man, wie in bet Sefanntmacgung bemerft

ijl, barauf bebadjt fein, bie beiben fünfte ÄutSl unb Kgarloro ju ber»

btnben, wS^renb bie beiben Punfte Äiero unb flrcmentfcgug bureg ben

Dnepr bereits mit einanbet berbunben gnb.

SRuglanbS Aufgaben metben immer mannigfaltiger. Sor gmei 3«hi'

gunberten mar es ein $auptgreben bon [Ruglanbs Politif ffüjienlinien ju

etmerben. Die ungeheuren Sanbetmaffen lagen brach unb tobt, wenn nicht

bie belebenbe Berührung beS PieereS binjufam. Sille 3ufunft ft^ien ba*

bon abjugangeu, bag man an ber Dflfce, am ©egmarjen Pteere fegen

gug faffe. Unb als man biefe „geuger naeg Europa getauSgebrocfcen"

batte, ba marb baS Streben um fo lebhafter, bie gtoge SSBaffer im 3«nern

beS IReiegS but<b SBaffetmege an allen punften mit ber Peripherie an ben

Pieeren in Serbinbung ;u fegen. IRuglanb hotte mit Slgen jenen 3®ie*

fpalt beS centralen unb peripgerifegen DafeinS gemein, melcger bet cioili*

fatorifegen Kntmidelung #emrafcguge anlegt SBährenb in anbern Sbeilen

(Europas baS Uebergemicgt ber Piaffe bureg bie gorm übetmunben mürbe,

fehlte es IRuglanb jum Sgeil an butebbringenber ©egaltung naeg allen

Seiten. Piit Slgen bot IRuglanb jene Plaffenangäufungen Bon Sülfetn

mit gleigmrtigen Kulturen unb ßgaralteren gemein, mit Kuropa jenen

IReicgthum Bon Strorafpgemen, Bon „Sanbfegaften Bofl bet bemognbargen,

ineinanbergteifenben, oerfegmigerten , reiepbewäfferten Sgolformen , melibe

btn fKitten Bon Slflen unb Slfrifa fehlen" (SRitter). Das Uralgebirge ent*

fenbet feinen SBafferreicgthum ju bem foloffalen Sßafferfpgem Dgeuropa’S

Die glüffe Born Ural get gnb m«ig Bon ihrem obetn 2aufe an fepiffbar,

unb fo mürbe benn baS continentate IRuglanb bureg ffanaloetbinbung mit

allen ©egenben Bon Kuropa in Setfebr gefegt. Das SBaffergebiet ber

Sßolga Bereinigte nach [Ritters SluSfprueg Kurcpa mit Slgetu Das feit

Peter bem ©rogen angelegte Äanalfpgem »ermittelte jmifegen bem Scgmarjen

unb bem SBeigen SWeere unb bet Dgfee. Durch folcge SerfebrSmittel »erbe«

bit fegeinbat tigibegen gormen in gemiffem Sinne organifd?. Die SRenfg*

geit lernt mm igrer Äraft ©ebraueg machen. Das attantiföe Pteet

trennte früher Kuropa Bon Slmerifa nnb jegt Berbinbet es biefe Sßelttgeile;
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feie 5llpen finb biejBrücfe geworben jwifcbeu ©üben unb SRorben Po»

©uropa; bet Ural permittelt g»if®en Orient nnb Decibent. „Dur® ©om*

munieation" fagt ber geiftoofle Begrüubet btt wiffenf®aftii®en ©eogtapbif,

„wirb btt reifere 9lußjlattung bet beporjugten fünfte beß Planeten auf

minberbegabte fibertrageu »erben, ja felbjl auf bifiorif® bra®liegenbe," unb

felbfl Slftifa, baß äuget Berührung mit ben gortfd^titten ber 3*<t geblieben

ifl, fd'fint ii>m alß ein Slfpl für ben (Sutwicfelungßgang einet unentf®(eiet<

ten 3uf«nft na® 3»f>tf>ugb«tten aufbewab« ju fein.

Unb in bet $bat, bie Sntmiefelung ©übrugtanbß liefert ben Beweiß,

bag jene Annahme Dlittcrß ni®t aUjufü^tt fein bütfte. 3» fperobotß 3«> t<«

fanben bi« ©eograpbie, ©ef®i®te unb Sinilifation ihre ©teilte unb jejjt

»erben biefe ©egenben bet Jummelplag füt »irtbf®aftli®e 'Jfiätigfeit aller

9lrt unb füt bie Berührung }mif®en Orient unb Decibent. Die poten»

jirte Sommunication »irb ihre gni®te tragen, So lange bie Äüfieulinien

unb Stromfhfieme bie Bebeutung ber Sänbet unb Staaten bebiugten,

fonnten man®e Sauber alß jutücfgefegt, poit bet Slatur ftiefmüttedi® be>

batbt erf(feinen. 555er Dampf bat au<b in Schiebung auf bie geograpbif®en

Behingungen pielfa® emancipirt.
. i

©in ftanj8fif®et Jliationatöfonom fagt re®t tteffenb, bie glüffe feien

»anbelnbe §eetfUageu; fte tragen bie Saft ni<bt blog, fonbern fle befötbern

biefelbe juglei® weiter. Slber biefe Bebfutung bet gliiffe ifl pon ber

Dampffraft auf ein relatipe« ÜJtafj jurüdgejübrt »otben. SDie glüffe finb

ni®t blog auf ‘/e — '/, ihrer Sange rebudrt »otben bnr® Dampff®iffe,

fonbern au® boppelfeitig, tbalauf uub tbalein, fahrbarer geworben alß.

früher. Unb gerabe SHuglaub bat cß empfunben, bag cß äuget ben glug«

uub ffanaifbfiemen np® ein poDfommeneteß 9?eg pon Berfebrßlinien beborf»

Daß 3«ftieren ber glüffe im fßorbeit, bie Berfanbung im Süben— fol®e

fremmniffe, Unterbre®ungen muffen übenounben »erben. Die Ungleich*

mäfjigEeit ber BerEebrßmittel bringt SteJungen b«»mrf »eiche ben SBertb

be« 3lnlagelapitalß pettingern, unb biefer ©ebanfe btängt fleh au® bei jenen

oben bejeiebneten Sinien auf. Die Betbinbung jwif®en Äie» unb Ärt»

mentfc&ug permittelfi bet 0®ifffabrt ifl mangelhaft. 3n einem Pot furjem

im „Stoff. 3»üalfben" abgebtueften Briefe auß Äiew »itb barauf auf»

metffam genja®t, bag bie S®tfffabit auf bem Dnepr nur bei bf&*w

SBajfer ob«« fcinbernijfe mbgli® ifl, wäb«nt> in ge»öhnli®en 3*ü*n N*

Dauer bet gabtt bur® Betfanbuugen beträ®tli® perläugert »irb uub

im 3abte 18$3 eine w* ben Dau®ff®iffen gar ni®t gu paf*.
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ffren war, fo bap bie Meifenben mit Ihrem ©epdcf üb« eine Sßerp weit $u

8anbe jurücflegen mupten, um ihre Meife auf einem anbern Tampfboot

fortfe^en ju fönneu. SS fotlen einieitenbe SDiapregetn jurn ©aggetn bet

feilten Stellen getroffen worben fein.

SBie lebhaft baS ©ebütfnip nach gepeigerten ©erfehrSmitteln im gnnetn

empfunben wirb
,

jeigt eine Sorrefponbenj aus Sübruplanb in ber Muff.

St. sp. 3t8*
;

e4 wirb barin auf ben Mei^thum b« ©oubernements

ÄurSf, SBoronefh, Sharfow unb Spoltawa, biefer „Äornfammetn" SRuplanbS

hingewiefen, beren günPige fiage unb ©obenbefchaffenheit aus SWangel an

Sommunication bisher nicht in ©eltung fam unb bereu ©erhätniffe ff<h

feit ber ©auernemancipation fehr wefentlich berf<hle<htert haben. JBei bet

grohnarbeit lieferten bie ©üter in btefen ©egenben noch eine erträgliche

©runbrente. 3 eiP bagegen bei hohem Arbeitslohn unb bet Mothwenbigfeit

oon ©aarfummen §um SBirtpfchaftSbetrieb fommen bie ©ntsbeßper ju t>em

Srgebniffe, baff ber Acferbau nicht lohnenb fei. SDtan unternimmt inbu»

PrieHe ©efchdfte, legt p<h auf baS ©ranntweinbrennen, begnügt p<h beim

©erpachten ber ©runbpücfe mit einem auperorbentlich unbebeutenben 3infe:

hoch alle biefe Unternehmungen liefern feine erfreulichen Mefultate. Tie

bäuerlichen spähtet Pnben eben wegen beS ÜRangelS an Transportmitteln

für ihre Srjeugniffe feinen Abfap ober berfaufen fogar unter bem Äoffen»

preife, weil bie ©eförberung ber Sßaare anf guhrwerfen fehr theuer ju

Pehen fommt; hier unb ba tritt 3nfolbenj ber Spachtet ein; baS ©rannt»

weinbrennen liegt barnieber; bie ©runbpücfe werben jum Spottpreife oer«

fauft u.
f. f. Ta werben beim grope Hoffnungen auf bie fünftige Sifen*

bahn gefejjt. Tet Acferbau wirb hier, ba bei ber fetten Acfetftume an

Tüngung noch ni<ht gebacht gu werben braucht, h^rlich emporblühen, fo

bap bie Srjeugniffe beffelben nicht blop ‘Jfuplanb berforgen, fonbern mit

bem ©etreibe anbetet Sänber werben in bie Schranfen treten fönnen. Tie

©obenformation ip bem ©au einer Sifenbahn günpig; bis MoPow hin

fehlt es nicht an Steinen, Holj unb SBaffer; an -H>eijmatertal ip fein

SWangel. Tie Steinfohlenlager im Süben haben bereits in ber ©efchicbte

eine Stelle: als Speter bet ©rope Bon ber Sntbecfung eines ÄohleulagetS

im Sefnterinoflawfchen ©oubernement h^rte, fagte er: „Tiefes ÜJtaterial

wirb, wenn nicht uns, fo boch unfern Machfommen Bon gropem Mupen fein."

Sine gropt ©ebeutung wirb nicht blop bie Serüptung ber fornreichen

SProbinjen mit bem Schmarren ÜReere, fonbern auch mit SDfoSfau gewin»

nen. SRoSfau wirb feine 3nbuPrieerjeugniffe gegen bie Mohwaaren bet
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Ufraine auStaufcßen. Durch ÜRittßeilung unb Setfeht wirb überall bic

Xßätigfeit entfpte<h«nb ber Socalität fleh entwicfeln fönnen. Sishet (am

oiel &orn, in bet Ufraine aufgefpeichert, nicht in ben ©erfef>r, bie Unter»

f^iebe bet tfornpreife waren foloffaf. Je »ünfchenSwerther eS nun er*

fcheint, baß biefen Uebelflänben einmal abgeholfen werbe, befio unoermeib*

liehet ijl bie ßrgänjung ber foebeu entworfenen ßifenbahnlinien burch bie

Serbinbung jwifchen Äursf unb ßfiarfow unb burch ben Sau oon 3wcig»

bahnen. Die Regierung (tat ben erjlen Schritt gethan: bie {prioatinbuftrie

mag baS 3hrt thun. Seltfamer SBeife wirb in einem rufflfchen SBtatte

ber SBunfch auSgefprochen, baß ber Sau ber jwifcßen ÄutSf unb (E&arfow

ßerjufMenben ßifenbaßn nicht oon einer ‘PttoatgefeDföaft ausgeben möge,

bamit fle als ©igenthum beS Staates ßigenthum beS rufflfchen SolfeS

»erben fönne; eine Hctiengefeflfcßafl werbe leidet auf Sofien beS ©emein»

»oblS biefe fiinte auSbeuten u. bgl. m. ßs fehlen bei einer folgen 9tnfldbt

bie einfachen Äenntniffe oon jener ßontrooerfe, ob es beffer fei, baß bet

Staat ober baß bie {prioatinbufirie ben Sau unb bie Scrwaltung oon

ßifenbaßnen übernehme. ßs fdjeint fafl aus folgen ein wenig nach ©0'

cialiSrauS auSfehenbeu ülnflchten hctborjugehen, als fürste man bie ßon»

cutreitj auSlänbifchen Kapitals unb UnternehmungSgeifleS.

Sei ber einmal wähtenb ber leßteu jwei bis btei 3ahrhunberte hefte»

henben Sachlage unb befonbetS bei ben großartigen Reformen ber lebten

3ahre ifl es natürlldh, baß ber {Regierung auch in Sejug auf bie fiöfung

folget gragen ber materiellen SBohlfahrt bie 3nitiatioe oorbehalteu bleibt;

aber gerabe bas SBefen ber {Reformen beutet auf baS Streben hin* Selb»

fiänbigfeit in ber ©efetlfchaft $u entwicfeln, unb ba mag man benu einem

folgen Streben eutgegenfommen burch möglichft rege Dh^nahme an öffent»

liehen Dingen, nicht bloß hi« in ber §auptfiabt fonbern auch in bem 3«»

nern. ©erabe bie oon bet {Regierung projectirten ßifenbahnen enthalten

baju manche Anregung. Son einjelnen nicht in ben ßntwurf aufgenom«

menen fünften werben Stimmen laut, welche ben SBunfch nach ßrweiterung

beS {planes auSfpreihen. Der StaatSgebanfe, bie focialen 3ufiänbe unb

bie localen Sebingungen SRußlanbö mögen befiimmen, ob man bei bem

Sau oon ßifenbahnen ber beutfchen SDtethobe folgen will, wo baS ßifen*

bahnfpßem aus lautet ßinjeQinien befianb, bis {ich admühlig bet ©ebanfe

eine« Slationalbahnneßes bilbete, bo<h ohne eigentlichen SQttttelpunft,

ober bet belgifcßen unb franjöfifchtn , wo 9iüeS gleichmäßig oora Gentrum

ausgeht, ober bem englif<h«n, wo burch ßinjeUiuien unb {prioatinbufirie

öaltifdje äRonattförift, & 3*^ Sb. XI, «ft. 2. 10

by Googl



146 ' ©t. ©eterSbufijer Gottefponbenj.

hoch bas »oHfommeufie concentrirtefle 9icß $u Staube loramt. Hfet jfl. ei*

©ebict, wo bie 3ntereffen beö Staates unb ber ©efellfcbaft einanber öftey

beruhten unb ergänzen als einanbei entgegcnfietjcn. £cr Stqat bat feine

fhntegif<hen unb. wirt^fc&aftöpolijeilict’cn ©eftchtSpuulte , bie ©efellfthaft

ihre localen, inbufirietlen Bebütfniffe : beibc bedürfen bcr BerlehtSanftalten

unb bie ßöfung ber gragen über bie Stiftung ber Sahnen wirb um ffl

weniger ©chwierigfeiten bieten, je meßr Bahnen bereits gebaut jinb.

Hier unb ba regen ftd) bereits SBünfche uitb Hoffnungen «nb gleich«

jcitig baS Streben nach felbjiänbiger Jfjätigfeit. 2>ie Stabt SBwonefh

j. B. ijt in ben (Entwurf ber neuen (Sifenbaßnbauten nicht aufgettonimeUi

unb biefer Umfianb hat pr (Erläuterung ber Bebeutuug biefeS ©nultes

in einem ber fciejlgen Blätter geführt. (Eine fc^r inhaltliche Gorrefpon»

benj aus jener Stabt beantragt ben Bau einer Gifenbaßn non Sßorouefh

na<h korben über Koflow bis JRjäfan, wobei mit 3u°erfi<Ht auf bie Be»

tbeiligung localer Kapitalien geregnet werben fann
;

ferner wirb ber SBuitfch

auSgefprothen, eS möge bie Sorge für bie üHöglityfeit ber Schifffahrt auf

bem 2>on aus bem Sleffort ber äBegccommunicationen in bie $ätibe ber

localen Berwaltuug übergeben. SBäßrenb bie Schifffahrt auf bem £>on '

eine gebensfrage für bie ganje ©egenb fei, habe biefelbe feine gortfehritte

gezeigt. 2)erfelbe glufj, auf welkem ©eter ber ©roße mit feiner glotte

nach 2lfow ^«abgefahren fei, biete nur im grüljling bie üHöglichleit ber

freien Schifffahrt, welche auch bann mit großen ©efaßren »etbunben fei.

®as Betfchwinben ber {Salbungen am Ufer beS 2)on unb bie gahtläfflgleit

ber Btenfchen haben ben gluß oerfanben laffen, fo baß bie Schifffahrt auf

bemfelben feßr häufig floeft, woraus ungeheure Berlufie fowohl für bie

Beflßer ber gaßrpuge als auch für bie ber SBaaren entfiehen
;
Bqnferqtte,

Unfitberljeit, Gntbehtung unb Berwirrung aller 3lrt ifi bie golge. SDe;r

Gorrefponbent macht befonberS batauf aufmetlfara, baß bie geitung brr

Unternehmungen pr Slbhülfe biefer Uebelfiäube benjenigen übertragen

werben tnüffe, welthe ein birecteS Sntereffe barait haben. 2)ie eefo$et}i*

d>eit Slittel würben bie Kraft? ber localen Beoölferung nitht überfteigtit.

Bereits foH eine ©cfeüfthaft gebilbet fein, welche bie göfung biefer gragen

in bie £anb p nehmen gebeult SBotonefh h ei§t mit {Recht bie Kot»*

fammer SRußlanbs nnb feit bet Bauerncmancipation hat bie BerparhtjPjj

»teler ©fiter, bereit Beftßet in golge ber SlbjleHung ber grohnben bie

Selbflbewirthfchaftung nitht mehr lohnenb fanben, bie Sntenßtüt bet laub»

wirthfchaftli^en 2h®ttgleit gefieigert. 5ln Slusfuhrartifeln fehlt es nicht,
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toobf aber an !ßerfe^r«anflaft€u , fo bafe grobe Kornlager 3abrt fang un«

btjßrbeTt liegen bleiben— ein tobtee Kapital «nb ein miHfommeneB gutter

jüt Kotnmürmer nnb ÜRaufe. gerner if} SBoroneffe HauptPation ber gro*

feen Biebbeerbeu , mtfde nom ©üben t>er nach Sterben getrieben merben

um bie Hauptpäbte mit gleifd jn Berfefeen. Bon einer Berbinbung mit

Koflom, btjäfan unb SDtoBfau märe für SBoroneffe baffer gtofeer drfolg jn

»n»arten
;
bet ©üben mürbe Seinfaat, SBeijen u. f. m. gegen difen, Sheer,

Blatten, Holjmaaren unb 3nbufhierjeugniffe eintaufden. dine difenbafeu

com Sterben fe” mürbe Bortrefflid burtb ben SBaffermeg auf bem 2>on

ergänzt merben; bie grofeen Kofelen« unb Slntferacitlager mürben mofelfeife

unb Botjüglide geueruitg liefern unb je unmittelbarer bie Berbinbung non

SBoroneffe mit Berfdiebtnen difenbafenen fein mirb, befio ergiebiger mag

bann biefe neue fReidbtbum^queHe fliefeen, ber bereite Ißeter ber ©rofee roie

mir oben fefeen efn fo günftige« fßrognoPifon ftellte.

®ae mägtn jnm Sfeeil afljnfanguinifde Hoffnungen fein, aber bafe

mit grofeen Beränbcrungen unb Bezifferungen entgegengeben mirb menig«

PenB Bon bettjtnigen niefet bejroeifelt merben fännen, melde ben SBirfungen

non neuentpefeenben Betfeferelinien ju folgen ©elegenfeeit Hatten, greilid

merben in fltufelatib burd; utigünfüge flimatifdbe Berfeältniffe bem difen«

bafenBetfefer ^»interniffe in ben SBeg gelegt, mie bem Berfefer überhaupt.

Der ptenge SBinter legt bureb bae 3»»ftieten ber Kanäle ungebeure Kapi»

talien brad- 25ie SDampfböre ruben einen grofeen Sfeeil be8 3afete8, mäfe«

renb fie in anbern ^immelöflricHen unauffeärfid probuctiB mitfen; bie

Otäberfufermerte, melde ebenfalle grofee Kapitalien repräfentiren, haben bae

halbe 3afer gerien. S5ie difenbafenjüge treffen in ber rauben SBitterung

nidt mit jener ifMciflon tin, melde ben auelänbifden Bahnen einen be*

fonberen SBertb Betleibt. 9li;en unb Ctäber ber difenbabiten brechen in

golge bee ftarfeu gropeä; bie Selegrapfeenbräfete leiben bei bem SBecfefel

btt SBitterung burd bie grofeen Blaffen die, melcbe Pd an biefelben an«

fefeen,, unb bie Stlegrapfeenpfopen merben Bon ©teppenpürmen umgemorfen.

Solche unb ähnliche Klagen im „Buff. 3"B." unb in ber „9t. ©t. Iß. 3."

fenb gegrünbtt genug, aber bie traurige Sage mannet Sanbptecfen ohne

folcbe KunPmittel fpornt boefe nur ju nod eifrigerem BePreben bie $inber*

niffe ju befeegen. ®ie Slbnormität tufßfdet 3uftänbe ip u. 51. atte fof»

genber Btitffeeilung bee „Dfceff. Boten" ju erftbtn. 3mei Dteifenbe, melde

nad Dbeffa fuhren, fpannten in tiefen Sagen Bot ihre leichten gubtmetfe

je «dt Bferbe; ein btfttet, in folden SDingeit erfahrener ale bte erPen,

10 *
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befahl btei ©tiere Bor [ein guprwerf ju fpanuen, uub überholte in biefem

9luf§uge bie erfteren ct?ne ade Stüpe, woraus man benn jur ©einige auf

baS £empo ber ©eförberung Hder ftpliepen fann.

Unb trojjbem Dbeffa, wie man flc^t, Bon ber contineutaien SEBelt

ju 3«ü«h fo gut wie Bödig abgefperrt ijl, pat bie $anbel$bewegung biefer

©tabt, einem ©eritpte jufolge, infofern ni<pt unbetTdd?tli^) jugenommen,

als gerabe bie QluSfupt beS 3a^reS 1864 im ©etgleicp ju ber non 1863,

einen SDleprbetrag Bon über 10 dflidionen Sub. aufroeift. SDie ruff.

,,©t, ©. 3“ fnüpft an bie neuen Eifenbapnen in Serbinbung mir bem

©uej>Dut(p|licp grope Hoffnungen für Dbeffa unb wibmete biefer grage

Bor eiuigtu SBocpen einen Seitartifel. Der ©ue$«Äanal wirb aderbings

bie inbiftpe SBelt mit ber europäifepen in unmittelbarere ©erüprung btin«

gen als biSpet. SDie 3nfel Eeplon ifi bei ber Umftpiffung beS EapS bet

guten Hoffnung Bon Dbeffa 15960 Seemeilen entfernt, roäprenb bie Ent»

fernung biefer beiben fünfte Bon einanber über @ue$ nur 5080 Seemeilen

betrügt. (Sine ©erminbetung auf weniger als ein Drittpeil ber ftüperen

Seife mag aderbings bie bebeutenbflen golgen paben. 3n jenem Suffape

wirb bie Hoffnung auSgefpretpen, bap bie Bon 3'*bien fommenben ©tpiffe

ipre SRitptung gern naep Dbeffa nepmen werben, weil biefelben bei bem

ju erwartenben Bermeprten Ejport tuffifeper SBaaren jeberjeit auf Sücf.

fraept würben reepneu fänneu. ©ei pergefiedter SifenbapnBerbinbung

jroifen Dbeffa unb bem SEBefien, welrpe bereits eingeleitet ifi, meint ber

©etfaffet, werbe Dbeffa in manepen gädeti fogar ben ©orjug Bor Drieji

unb SDtarfeifle paben, weil bie Entfernung biefer fünfte Bon fßort ®aib,

bem 9luSgangSpunfte beS ©uejfanals am ©iittedänbifdpcu SWeere, beträept»

lieper fei als bie Bon Dbeffa natp ©ort ©aib. ©ei ber gegenwärtigen

Sage ber Eifenbapnentwürfe jur ©erbinbung Dbeffa’S mit bem SBefien

pat aderbings Dbeffa einige 2Baprf<peinli<pfeit früper als anbere fübweftlitp

oon Dbeffa gelegenen Drte als DurcpgangSpnnft bienen ju fännen. ©leieH»

wopl bleibt bie Donau als natürliipe ©erfeprSlinie ein für bie ©uej»

Hoffnungen fepr bebenfliiper Sinai Dbeffa’S unb bie Bewegung wirb mit

bet 3«<t wenigflenS bie fütjefien unb bequemfien Sinien ftpon jiuben, fo

bap felbfl ein jeitweiliger ©orfprung Dbeffa’S nitpt adjuBiel Sebeutung

paben fännte. Dbeffa jum H«uptftapelplap ajiatiftper Erjeuguiffe ju et»

peben wäre aderbings eine glänjenbe SluSfiipt. 3“* 3<tp*e 1762 würbe

unter bem Äaifer Rietet III. in Setreff beS SopjUtferS im ©enate befdploffen,

bap berfelbe nitpt jodftei eiugefüprt werben fode, ba man leibet nitpt im
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©tanbe fei , »pn (Petersburg au# bit gange (EBelt mit Woßjucfer ju per»

forgen *). SBie man bamal« überhaupt nur auf ben ©ebanfen fam, baß

(Petersburg ben 3 u <frr|™»ßi&a»b<I beforgen fßnne, ifi nicht abjufeßen.

3ntereffant ifi eben nur btt fcßon bamal« lautgemorbene SBunfeß, Wußlanb

fette bie ©ermittelung §»ifchen ber SBelt unb Europa übernehmen, unb

baß man in bem lebten 3aßrßunbert in biefer großartigen Aufgabe fort»

gejcßritten ifi, unterliegt feinem 3rceifel. Die in 9tuSßcßt fiebenben 33er«

fcßtölinien flnb jebenfaü« ein SWoment in jener ^abrbunberte lang fort«

gefegten Ausbreitung duropa’S nach Dfien bi»- ©or anberbalb bi« j»ei

3aßrßunberten erfi mürbe bie ÜBofga bi« ju ihrer (Wünbung ein eutopüi«

fcßer Strom. 9tm dnbe be« aehtjeßnten 3abtb»«bert« gewann duropa

bnrd) Wußlanb« ©erbringen bi« jum ©cßroargen SD^eere feine natürlichen

©renjen. Die ©eßetrießung be« Ranfafu« fcßließt bie bielen „Sßlfertßore,"

bureß »eiche fonfi bie aflatifchen gerben fich nach duropa ju ergießen

pflegten, ©o jlnb , nach Witter« 9iu«brucf, duropa’S ^ifhortfdh'politifcbe

©renjen ßeutjutage übetgreifenbe ju nennen, wie einji Sflen« ©rengen

gegen duropa übergreifenb roaren. Wußlanb ßat i» biefer dntwitfelung

eine Hauptrolle. Die ©taatenfpfieuie »erben anbere unb anbete, ©egen

ba« dnbe ber ©efchichte be« (KittelalterS giebt e« etwa ein italienifche«

©taatenfpfiem. 3» ben barauf folgenben 3#ßtßu»berten entfiel ein euro«

püifche« ©taatenfßßem unb Wußlanb« Dßeilnaßme an bemfelben ßat ß<h

fortwäßrenb gefieigert. ©eit ben lebten 3»brie&» ff» ß<U *i» SBeltßaaten«

fpflem fich ju hüben begonnen unb bie oermittelnbe ©tcDung j»ifcßen

Orient unb Dccibent »irb Wußlanb auch barin eine ©ebeutung »etleißen,

»eiche man gegenwärtig mehr ahnen at« im dingelnen bejeijßnen fann.

Doch baju bebarf e« Pot allem be« ©erfehr« unb ber ©erfebr«»

anßülten. Am Altai iß ein Roßlenbecfen oon 40000 »SBerß Umfang;

wenn baffelbe ber SBelt ju ©ute fommen fofl, muß eben ber Waum über«

»unben fein, unb ba« gefchiebt bi« jeßt »emgßen« am »irffamßen burch

difenbahnen. (Prittmiß fagt in feinem geißooDen ©ueße „bie ©renjen ber

Sioilifation": „difenbaßnen bemirfen 2ran«porte in jeßumat fürjeter 3«ü

unb für jeßnmal roeniget Roßen. Alle ßi’tfcrnungen »erben auf '/, 0 »er«

minbert. Der ©etfeßr nimmt alfo jo ju, baß bie ßinwoßnerjaßl, bie

jeßt auf einer gläcße Pon 100[J«SWeilen oettßeilt iß, in fo naße Serüß»

rung fommt, »ie bie auf einer »(Weile. Die SBirfung iß alfo biefelbe,

•) «üfömg« aRagajin III, 6. 368.
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«I« wenn bie (Sinwoßnergabl Pon etwa 2000 IRenfdjen auf bet «‘Weile

auf 200,000 oermeßrt würbe, ober wenn bie Sepölferung überall auf ber

grbobetflädje ba« *D?a§ ber Sepölferung großer 4?auptfläbte erteilte oßne

bie 9ia<htbeile be« engen 3ufammenwobnen« in großen Stabten."

Napoleon 1. begriff biefe ©ebeutung bet SDampffraft für bie ißolitif.

3eßn 3®b« nadjbem gulton« SDfemoite, wie befannt, oon bent „3nfiitut"

für eine Schwärmerei erflärt worben war, fagte er beim Slnblicf eine«

gultonfcßen 2>ampff<biffc« : „91l)o wirb bie 3uhinft ber Staaten pon einer

neuen 3bee abhängig, alfo barg bie Statut in ißrem 33ufen eine uiibefannte

Äraft, welche ba« Scßidffal ber ÜBelt umguänbern permag. Unb biefe«

©eßeimniß ßielt ich in meinen $änbeu unb Perlot eS wiebtr, weil id) mich

an Slnbere wanbte flatt an mich felbfi." greilicß gehört jene glüdlicße

Betbinbung pon ©ifenetg» unb Steinfoblenlagerit unb jene günfiige geo*

gtapbifcbe Sage pon Steinfohlenlagern an Äanälen unb anbern Transport»

wegen wie in ©ngtanb bagu, um fo große IRefultate pon ber SDampffraft

p gewinnen wie in ©itglanb, ba«, nach #uöfijfon« MuSfpruch, ohne biefe.

»Dinge bie 9?apoleonif<he 3£>t nicht würbe überbauert haben fönnen unb

ba«, wie berechnet worben ifi, mit ber Steinfohle mehr fReicßthum er»

worben hot al« gang Europa mit bem ©olbe unb Silber SImerifa’S unb

2lufiralienS unb ben »Diamantgruben 3nbicnö. „Steinfohlen, fagt ein

neuer Sdjriftjieller, finb für bie 3»<bufirie cbenfo wichtig unb unentbehrlich,

wie ber Sauerjioff für ba« Thier, bie ©onite unb ba« Sicht für bie

©flange unb ba« 93rot für ben ÜRenfcßen." — So lange ©nglanb mit

<S>oIg ©ifen probucirte, war bie jährliche Ausbeute 6 Büüionen fßub, im

3ahte 1859 230 ÜJliUionen Ißub. 9?ie ifi eine ©ifenßütte au« SRangel

an ©rgen eingegangen, oft au« SRangel an Brennmaterial. 9Ran [«fließe

au« folgen SBinfen auf bie 3u fun ft betjenigen fünfte fRußlanbS, .wo

Steinfohlenlager ficb finben. greilicß finb wir noch »eit pon folgen fRc»

fultaten wie in ßnglanb, wo bie (Sifenbaßnen fafi eben fo pief an (Sin*

fommenfieuet gu entrichten haben wie ber gefammte länbliche ©runbbeflß;

aber wenn wir leben, baß in (Engtanb ber 3abre«betrag, ber au« Stein»

brüten, Bergwerfen, (Sifenbantmern gewonnen würbe, pon 1815 bi« 1856

um 1200 % gunahm, fo fönnen wir, wenn nicht ©leides, fo boeß ?Iebn»

ließe« auch in IRußlanb« 3itft»ift erwarten. Bor furgcm noch fofietc ber

Transport einer £ampfma|‘chine Pon fed>« fpferbefraft nach iJrfüfSf

4000 9?nb, SBenn folcßc 3iffern burd? gefieigerte Transportmittel rebucirt
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fein »erben, fo mu| feie ©ntwicfelung aller lanbwirtpfcpaftlicpen i^ätigfeit

ft4> mit gleichmäßig befcpleunigter ©efcpwinbigfeit »ofljieben.

gulton würbe ju feiner 3*it für einen fflatren erflärt; ©rap wutbe,

Halbem er 1818 fein 23ucp „93emtrfuugen übet eine aOgetneine ©ifenbabn

für ganj ©uropa" perau«gegeben batte, für »errücft gehalten, unb Steppen.

fo» galt 1825 für einen JoQpäuSler, »eil er für bie ©ifenbabnbewegung

eine ©efepwinbigfeit proppejeipt f>arte, »elcpe l>eut^utage um ba« SDreifadf>e

übertreffen »irb. 2Ba« »erben Itiernae^ bie itäcpflen 3abrjcbnte bem

Oflen (äuropa’b bringen ffnnen. 2Mc ©efepiepte ifl ein 9iege(*be*tri*

ffijempel. 5)ie Analogie gewährt bie Mägliepfeit ba« unbefannte 3«'

funft«*3? wcnigflen« aHnäperuugSwrife pcrau«jurecpnen.

911« man in granfreid; ben eleftrifcpcn Jelegrappcn einfübren wollte,

erflärtc ber befanute ipbpfiter fjJouiflct bie 3bt« für unftitnig nnb mußte

e« flcb gefallen (affen, baß ibn 9lrago beßpalb auälaepte. ©eitbem bot

fiep in granfreid) bie 3«bl ber J’cpefcpen »on 9000 im 3a&t{ 1851 auf

1 Va Millionen im 3af> r « 1862 oermebrt. 2<on bem 9lugeitblicfe au, wo

.©alpani bie befanuten 3u(fUIIüen grofcpfcpenfel« beobachtete bi« jur

©infüprung be« eleftrifepen Jelegrappen finb 3a brjepnte »ergangen, bi«

enblicp bie lebten 3apre «fl l>*e ungeheure praftifepe SfBirfung ber neuen

ßrflnbnng bartbun fonnten. 3« ben »ier 3apren &»n 1850—54 bat bie

3abl ber mit bem Selegrappeit befJrbcrten SDepefcpeu fiep »erjepniaept unb

bie Btebuction ber greife für bie 93efßrberung »on 2)epefcpen in ben lepten

3abren unb Monaten laßt noch eine rafepere (Steigerung ber grequeiij

für bie 3»l>i»!t erwarten.

S'a« 3ouriia( ber Hauptverwaltung ber SBegecommunication unb

öffentlichen 3?autcn braepte »or furjem einige flatiflifcpe 9lngabeit über bie

3apl ber beförberten Iclegramme. ©on fämmtlicpen im 3 fl Pte 1863

beförberten 741,901 25epefcpcn waren 605,118 fprioatbepefepen, wa« niept

gan$ unbebeutenb erfepeiut. @« fomrnt bemnaep auf 100 Menftpen eine

£epeftpe, wäprenb in granfreiep bereit« auf 70 Menfcpen eine SDepefcpe

geteepnet wirb. 25a« ilerpältniß ifl günfiiger al« bei ber ©riefflatiflif,

wobei in gratifreicp auf 1 Menfcpen etwa 7 ©riefe fäbt!i<p geredmet

werben, wäprenb man in Mnßlanb nodi »or niept langer 3eit fafi 4 Men*

fepen auf einen ©rief im 3«pre rechnete, ©ei bem Selegrappenperfepr ifl

bemnnd; ba« ©erpältniß jwifepen fRufilanb unb granfreid; wie 1:5 unb

bei bem ©riefeerfepr wie 1:28. Tn erflcrc ifl burep. bie bi«l;er bebeu*

tenben ©äjje nur einer wopfbabenben Minorität gugänglicp, »äprenb bef
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Sßoflüerfc^t burcfe ben gleicfemäfjigen utib niebrigen «Safe für baS ganj«

0ftci$ bie tiefem «Stiebten tjiel eingreifenbet berührt , jeboefe »or allein in

bet geringen Setbreitung beS gefen* unb Scfereibenfönnens feine ©tfferän*

fung finbet.

9118 bie (Sifenbafenen jttetf! in ©efetauife famen, ba begegnete man

feiet nnb ba bet ©eforgnifi, ed biitfte an ©egenfiänben jum Transport

fefelen, fo ba§ ba8 9lnlagefapital burife bie grequenj niifet feinlängliifee 9lul»

beute liefern »erbe, ©ei ©riefen unb £>epef<feen ift wofei noife weniger

an folgen Mangel an grequenj ju benfen, bet ja auife bet ben ©ifen*

bafer.en fiefe al8 »ßHig grunbloS erwiefen feat. SPer Serfefet iji einet

uncrmejjlicfeen 9ludbefenung fäfeig. 3afere 1828 befolgte bie ©erlinet

©tabtpofi 131,911 ©riefe unb im Safere 1856 über 2 Millionen. 2Me

biefe ins gabelfeafte anfeferoeflenben 3iffern gefeßren in unfer 3aferfeunbert,

wäferenb bie *pofien ftfeon feit 2—3 3«brfe“«berten bejtefeen. SEBofel*

ftanb unb Silbung in ben Maffen ftnb bie Sofung unferer Sage unb ba

finbet benn ÜRapolecnS I. 2Bort feine ©eftätigung: „©tan fann bie gort«

fiferitte ber SBofelfafert beS SolfeS nach ben 9te<fenungen ber SranSport*

inflitute bemeffen."

Sor einigen Sagen befefewerte fiife ber „@olo8" barüber, bafj unfete

Ißofi, ftatt wie in anbetn Staaten eine ©innafemequelk ;u fein, bem Staate

noife 9lu8gaben aufbürbe. 9lHerbing8 ifl auife in bem bereits «Witte 3anuar

»erßffentlicfeten ©ubget für baS 3afer 1865 bie Ißofl mit 7 Millionen (Sin*

nafemen unb 11 Millionen 9luSgaben »eranfdblagt , bofe ftnb babei jwei

ipunfte ju berücfflifetigen. dsrflenS iji aus genauen ©eriebten ju erfefeen,

bafj bie Ißofi fefer »iete Gorrefponbeujen unb gra<fetflü(fe »on ben Staats*

befeßrben uueutgeltliife befßrbcrt, beren iporto natfe einem ©eriefete oom

Safere 1862 allein mit faji 8 Min. ©üb. ju »eranfifelagen ift. S5arau$

wäre ju erfefeen, ba§ bie Senufeung bet Ifeofi jwifefeen Staat unb ©efeü»

fifeaft gleicfemäfjig »ertfeeilt ifi unb bafj es nur auf bie ©ruppitung btt

3iffetn anfommt, um bie Rentabilität bet ipofi barjutfeun ober niifet. ß$
wäre nicht abjufefeeu, warum bie Äcfion ber ©efßrberung »on ©orrefpon*

beiden unb gracfetfiücfen »on ben StaatSbefeßrben bunfe baS »on ben

•prionten gejafelte IJJorto gebeeft werben follen. iß es feeutjutage

eine giemlich oerbreitete 9lnfl(fet, bafj bie *poft eine metfeanifdje SefßtberungS»

anfialt fei unb nifet etwa ein inbußrietleS Unternefemen, unb wenn au<fe

auf ber ffielfpoftroufetenj ju «Paris im 3afere 1862, an welifeer fogar

feie (poftoerwaltung »on ben Sanbwicfeinfcfn Sfeeil nafem, felbfi ber Ser*
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txeter bet amerifaniRpen *ßofi ben ®runbfaß aufReflte, baß bie fßoR lieber«

Rpüffe in 2fu9ß(pt p nehmen habe, fp hat ftch in ben lebten Zagen bie

ffiiffenfipaft wieberpolt für ein 9(ufgeben ber Ausbeutung RScaliftpet Jnter*

effen bei bet {p#R auSgefpto$en unb hetPotgehoben, baß wenn bie^ofl

Ueberfipüffe liefere unb biefe Ueberf(f>üff< p anbetn a(« {ßoRpiecfen »er«

»enbet werben, ba« ‘Potte ben ©harafter einet ®teuet habe. Die (Sin«

fjprung be« einRuRgen {porto’« in SRußlanb, {Rorbamerifa , ®reßbritan«

nien, 3ta1ien, ©tieipenlanb, £oD«nb unb ber Sepweij; bie Abfcpaffung

be« ©eReügelbe«, woburtp Ajbeit«fraft unb 3«t erfpart werben} bie 93er*

einfatpung mannet Manipulationen, bie fcerabfeßung bet {portopäh« —
alle« biefe« jeugt ba»on, baß bie {Regierungen jene AnRipten bet Ip*»«'

tifet p theilen beginnen.

Unfere {poR ifl jeßt 200 3apre alt. 3“1 8«i« biefe« Jubiläum«

erfdhien f>ier »ot einigen 2Bc<pen jn rufRRpet Spta<pe ein fleinefl 93u<p

„bie {poR unb bie {ßoIfSwirtpfcpaft in {Rußtaub im Rebenjehnten Jahr*

hunbert" »en 91. Ä. gabticiu« (St. {Petersburg 1864, 98 S.) Der

93crfaffet, offenbar niept £>iRorifer »on garp, hat p feiner Arbeit außer

ber ©efeßfammlung, bie {Reifebeftpreibung be« engliRpen ®efanbten ©ar*

li«Ie 1663 , ba« Zagebudj ©orbon« , Äilbutger« „Unterricht über ben

rufßfipen £anbel" unb iPefarSfi’S SBetf über ba« geiRige Sehen in {Ruß*

lanb pr 3 e 't Sßeterö be« ©roßen benußt. SBic in anbern Staaten fp

autp in {Rußlanb waren e« pnätpR bie Staat«bebürfniffe, welcpe reget*

mäßige {PoRoerbinbungen in« Sebeit riefen, »äprenb biefelhen nur mit

SSBiberRreben bem {prioatbebarf pr 93etfügung gefleüt würben. 3>ie au«*

* länbiRpen ©efanbten unb Äaufleute, weltpe SRußlanb im Rebenjepnten

Japrpunbert befugten, Raunten über ben Mangel an 93erfebr«anjtaften.

Die Schlittenbahn im SBinter, bie glüffe im Sommer boten allein bie

Mögliipfeit be« {Reifen«. 93on SBilna naep Mo«fau p reifen war im

Sommer fall ganj unmöglich; »on Mo«Iau naep {Rowgorob führte eine

öbe unwegfame Straße. Sümpfe unb SBälber braipten in »ielen ©egen*

ben bie SReifenben pr 93erjweiflung. An ffiaRpöfen unb Stationen war

faR »äüiger Mangel nnb man fonntc »on ©lüd fagen, wennn ein ÄloRer

einen gaRfreunblicpen {Rupepunft bot. Die {Reife be« ©efanbten ßarliSle,

in etwa« p au«füptli<pem 91uflpge »on bem {ßerfaffer be« obengenannten

Sücplein« mitgetpeilt *)
, bietet für biefe« SReifeuugemacp in {Rußlanb eine

*) (Sä iß namentlid) unflat, wo« ben Cetfaffer pat bewegen finnen, taufenbeclei

Webenbinge bei btt Keife SatliÄie Ä aufjunepmen, weltpe nidjt jut ©atfje gepiten, j. S,
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»ortrefflicße ßrernptifkation. ©benfo fämßfte bet ®enetal ®orbon, welcher

Im SPIenfie ber 3««'i Gieret mib *pctex ftanb, mit ben ©djwierigfeiten

be# Steifen# in füußfaub, wie et beim j. ©. bie Streife »on SBarftßnn

nach ÜRo#fnn in nießt weniger al# feeß# ©Jochen jurndlegfe. 9)rt« einjel*

neu Semerfungeti ©orbon# iß gu erfeßeti, baß bie ©tiefpojl nur Jag#

reifte, baß bie »ottt 9lu«lattbe tiaef) Stußlaub befürberten ©tiefe fef>r un>

regelmäßig eintrafen, unb baß, wenn muß für ©erbeffetnng ber Srfefpoff

noeß jur 3cü ©orbon# ©irrige« gefeßaß, bie gaßrpoft burebatt# feine JBe»

riicfflcßtigung erfußr.

©emerfen#wettß ift, baß bie f^ofl non 9iu#länbern oermaltet würbe,

©ei grrid)tung bet erften ©ofi&eßiSrbe 1664 war e# ber ^oDänber »an

©weben, melcßem bieSeitung berfelben übertragen würbe; nad) ißm folgte

fßeter SBorfeliuS, au# Hamburg jiammcnb, beffen gamilie burtß große

#anbcl#»erbinbungeH in Stußlanb befannt war, unb fobantt würbe bet

befannte ©eleßrte unb greunb ©eter# be# ©roßen ©initi# „ipofibircetor".

2>cr leßfere feßeint ßtß mit einiger ©orliebe mit bemipoftroefen befcßäftigt

jtt ßaben. 6r »erfaßte n. .51. eine 9lrt ©eograpßie mit Sejeicßnung ber

Ort#entfernungeu unb ©erfeßr«linien , wo felbfi bie ©ntfernung gwif^en

©fobfatt unb Hamburg (Amöopoki), ©ari# unb ©totfßolm (CTeKo.rt.Hoe)

angegeben ßnb. ©cßon »or ibm waren oon feinem ©ergänger SBorfeliu#

©oftconoentioneu mit Stiga, SBifng im 3aßre 1666, mit bem Königreich

flöten im Saßre 1667 abgefcßloffcn worben, unb autß ©initt# war bemüßt

ben ©oßoeTfeßr mit ben benachbarten ©taaten burtß ©ertrüge, ju beten

2lbftß(teßung er beooümäcßtigt war, ju regeln.

$5er anjießenbjie Slbfcßnitt in ber Srofchüre be# .penn gabriciu# ßan*

beit »on ben 3*itungen. 2>i* erften 3 f ttun9cn ober Stacßricßtcn , weiße

einigermaßen biefen Siarnen »etbieneit, fommen in Siußlatib im 3aßre 1621

»or. 3» ber ©efanbtfchaftsbebßrbe (noco-rtcKin npnKa3i.) würben für

ben ©ebraueß be# 3°«” &»» 3 e >f su 3c *t »erfeßiebene Siadßricßten au#

ben ©erießtett tuffifeßet Sieifenben im SluSlanbe jufammengefcßriebeit unb

biefe (eßtern waren beauftrag! au# au#länbif<ßen 3eitungen, bereu 3 fl bl

bamal« freilich feßr befeßränft war, SluSjüge ju machen, ©eit bem 3flßK
1631 würben auSlänbifcße 3 c ‘tunSen ,,a(ß ÜRoSfait »erfeßtieben unb ber

am £>ofe be« 3#ren Sllcjei ÜJiicßailowitfch angeficllte 5Docter ber ©tcbicin

unb ber ©ßilofopßie freintieß jfeflermaun lciftete al# lltbetfcßcr unb ©or*

bie Cfitijetnßeiten übet ba« Geremeniel beim Gmrfmig be« ©efanbten, bie tRotijen beffelben

fiber Jtleibungen, Sitten unb 8eben0it>eife bei ben {Ruffen u. bgf. m.
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lefer auSlänbif*er 3*i tltnSen bem 3«T*n wefeutli*e Dienfie. Die erfte

in SRu&lanb eintreffenbe periobif*« ©*rift war bie ftamburger „Orbent*

lf*e Pofi«3*itung". Dann folgten in bunter SReibe anbere bentfcfce, b»l'

länbif*e, f*webif*e, frattjöfif*t, polnif*e, (ateinifcbe , cnglif*c unb fogar

italienif*e 3*ita>'fle >1 unb mittlerweile erftbienen au* im Sabre 1T01 bic

erflen iu rufffftber ©pra*e gebrutften 3tttuagen in PtoSfau. Die erfte

ruffifdje 3eitung Su ©• Petersburg etftbien 1714 Hnb begann ihre ©eri*fc

re*t ominös mit einer DarjMung einiger für SRnjjlanb günftiger Ereig*

niffe im 5Rorbif*en Kriege. 911S bie Slfabtmie ber 2Bi|fenf*aften gegrün*

bet war, lag ibr bic SHebactioti bet 3«ituug »b, weltbe guetfl einmal, bann

jweimal »ö<bentlitb etftbien. Sehr unterbaltenb ftnb bie Erläuterungen,

weltbe, um bem publifnm baS Öefcu ber 3«ituugen ju erleitbtern, überall

eiugejireut finb, 5. 3?. „Siffabon, SRcftbcnj bcS fiönigrci*$ Portugal, am

Jejo, liegt in Europa", „SRom, eine ©tabt iu Stalien; bort wobnt ber

Papjl", „#aag, eine ©tabt ober, beffer gefagt, eiu Äir*borf unb jwar

baö beluftigenbfte in gan$ Europa, in #oOanb", „©rofjbritannien — bie

größte Snftl Europa’*", „Snfant — ein Prinj non fpaniftbem ©cblüt",

„2orb — eilt englif*er ©ojar" u. bgl. m.

©eit jener Äinbbeit ber rufffftben Pojt finb nun $wci 3abtbunberte

»ergangen unb autb t>rcr betätigt ft* bie oben ausgesprochene ?luf}*t, bafi

bie glänjenbjien Erfolge im ©erfebrSleben in bie lebten Sabrjebnte geböten

:

gerabe bie Sourualiflil in Diufjlanb entfaltete fi* befonberS iu ben

lebten Sabreu mit bebeutenber SRübrigfeit, fowle au* bie auöläubi*

f*er Plätter in SRufjlanb im 3unebni<u ifl- 4>unbertc »on rufftf*eu unb

au«länbif*en 3p ' tu|,3cn ftnb in l>em »or Äurjent bi«r »on ber pofioer«

waltmtg »cröffentli*ten „pofifatenber für 1865" oer$ei*uet unb felbji bie

?bstfa*e bcS Eri*einenS eines fol*en PofifalenberS jeugt bapou
, bajj

genaue 3?a*ri*ten über bie pofieti unb ben ©erfebr ein feljr bringcnbeS

©ebürfutfj befriebigen. Denft man an bie auSläiibi|*cu „SoutSbiitbcr,"

„lelegrapben", an ©äbeferS ©*riften unb alle bie aubern ftülfSuiittel

beim Steifen, fo fanit mau immer no* neibif* werben, aber cS ift f*on

»iel, ft* auf bem 23egc beS gottf*rittS ju fühlen.

Die 3«i t ungSjiatifiif bef*äftigte neuli* no* bie „SR. ©t. p. 3.",

roel*e mittbeilt, bafs bie 3a bl ber tägli* in Sonbon gelefenen 3<<iungS»

nummern tägli* 248,000, wö*cntli* 1,488,000 unb jäbrli* 77,376,000

betrage. Die 3Bo*cnf*riften unb „Piagajine’S" werben jäbrli* in einer

2lnjabl bon 194 PitUioncn Ejcmplaren auSgegcbeu, faft baS Doppelte »cg
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bem, was im Sabre 1860 geleifiet mürbe; 84 SWonatSfdjriften ttf^einen

in 1 ’/a SWitlionen Gjemplaren. ©eit 1831 bot ftcb bie 3flbl ber ,,SWa«

gajin’«" Beroierfacbt. — J)iefelbe 3e^und beregnet, tag in einem ftreife

im ^nnetn Bon Sftugfanb bie 9lu«gabe für 3<itungen nur l'/2 Äopefen

jnbriicb für ben Äopf beträgt, wäbrenb in Gnglanb bie Sluögabe für bie

„Üme8" allein 6 ffppefen nnb für ben „SDailp Zelegrapb" ebenfalls 6

Äop. für ben Äopf au«ma<be. ®et SWagflab ift eben ein anbererunb mit

fönnen un« ju einigen Grfcbeiitnngen ®lücf rcünfdjen , welche einen au«»

gebebnteren Gonfum Bon 3<itungen in 3 uf“n f* n>abrf<beinli<b machen.

SDabin gehört bie bi« in ber lebten 3eit febr oerbreitete 6itte einzelne

Stummem oon ßcitungen feiljubieten. Sowohl fprobueenten aI8 Gonfu«

menten flehen ftcb gut babei, wenn j. B. an ben SSafjn^ßfeit, Slbfabrt««

planen ber 2)ampfböte, in Omnibus u. f. f. 3e**un
fl
en Petfauft »erben,

»ie auch in febr Bielen fleinen BerfaufSlocalen, wie JabacfSläben, Bucblä*

ben unb Batbierfiuben. G« ift fogat ber SBunfd) laut geworben
, bag

manche örbeitlofe ftd) mit bem 9lu«rufeit unb oertaufen einjelnet 3eitung8*

nummern in ben Straffen befd)äftigen feilten, bag ferner bie Webactionen

Bon SWonatSfcbriften ftd> berbeilajfen mähten, einjelne £efte auf bemfelben

SBege ju oertaufen unb bafj ber Betfauf einzelner Stummem unb #efte

nidjt auf bie SWittelpunfte unb #auptfira§en unferer Stabt fid) befebränfen,

fonbetn fid) auch in weniger befudjten Stabttbeilen auSbebnen möge. £>od)

fdjeint un« ber (entere Borfcblag nic^t leiert ausführbar, ba foldje ®e*

f4»äfte am beflen butd) Goncurrenj geregelt werben unb erfl burd) eine

gewiffe 3nt<nfltät be8 Bebarf« überbauet möglich »erben; fonfl ift foleb«

ßolportage mit jweifelbafter Stentabilität bod) »obl auf bem SBege ber

SBobltbätigfeit8gefeflfd)aft leister möglich als auf bem be« inbuftriellen

Unternehmen«.

GS ift für nufere 3*<t ebarafteriftifd) , .baß manche Wnftalten beibe

3»erfe Bereinigen, fowobl einen wobltbätigen al« einen inbufhiellen. 3n
Gnglanb befteben 2300 friendly societies ju gegenfeitiger Unterfiüjjung

ipret SWitglieber in ÄranlbeitSfäHen unb im Sllter, jur Begattung Bon

Reichen unb Unterfiüjjung ber SBittwen unb SBaifen. Solche ©efeflfebaften,

burcbauS au« ber 'JnitiatiBe be« Bolf« entfprungen , ftnb gewiffermagen

BerftcberungSanftalten unb ber Beitrag ju benfelben eine Ißrämie. 2Me

Sparbanfen Gnglanb« batten 1861 ein Äapital Bon 41 SWitlionen 5pf. 6t.

unb 1 ’/a SWillionen Sparer. SBo »ie in Gnglanb auf alle SBBeifc - für

Spargelegenbeit gejorgt ift, fo bag §. B. bie ‘pppbureanj bi« gu 35 Jtop.
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pinab jum Spaten P. p. gut Uebetmittelung an Sparcaffen annepnten,

Pa iß Penn and; Pie 3«pl Per Sparet eine grflpere. 3 n (SnglanP fommt

ein Sparcaffenbucp auf 17 Bewopner, in fßreufieu auf 31; in Breufjen

fommen fetnet auf jePen Hopf nut 2 £palet in Spatcaffen, in gnglanb

10. — 3» 3«t>re 1850 entßanben in GnglanP gegen 2000 Baugefed«

fcpaften jurn Swtit, Meinen Stuten gefunPe faubete SBopnungen ju bauen

unP feitPem ftuP für übet 100 dRidionen JRub. folcpe Käufer gebaut reot«

Peu. getnet beflefjt eine ©efedfcpaft für »opifeile BäPer, wo Pann in Pen

Sapten 1861—63 übet 2 dRidionen BäPer ju 1—6 fßence genommen

würben. — 5Bie foloffal Pie in GnglanP für roopitpätige 3wede Derau«*

gabten Summen ßnb, geigen u. 9t. fotgenPe Angaben. 2>ie 640 SBopl»

tpätigfeit«anßalten Bonbon« geben jährlich etroa 16 dRidionen IRub. au«,

mono« 11 dRidionen (ebigliip au« fteien Beiträgen. 3» manchen Straften

SonPcn« ßnb Stüifbrunnen errietet, an Peten einem neulich an einem

läge einmal 10,000 BotübergepeuPe unentgeltlich Iranfen. dagegen

erjäplt man in dRo«fau Don einem gade, »o ein Hattfmann ade dRorgen

25 SRub. Pen Ernten ju geben pflegte: al« et Derteiße unP Pie SpenPe

au«biieb, fpürten Pie benachbarten Branntweinfchenfen einen 9lu«fad in ipren

Ginnapmen, welcher Pem Belaufe Per täglich gefpenPeten Summe faß

gleicpfam. So iß e« Penn ebenfo nacptpeilig, wenn Pie Betwaltung Don

SBopltpätigfeitefummen Per Saune Ginjelner anpeimgeßedt »irP, at« wenn

Per Staat Purch Drganifation Per Arbeit, Purcp Regelung bet ißroPuction

unP ßonfumtfon Per dlrmutp ßeuetn »id. 3n DtujjlanP »erben große

Summen al« Sllmofen Dertpeilt, Peten »opltpätige SBirfung jum Jpeil

jweifelpaft bleibt; in granfreich ßnP dRidionen für JRationalwerfßätten

Derauögabt worben, opne Pie dRöglichfeit einer PauernPen dlbpülfe ju ge«

wäpten. @8 giebt 3<it* |G wßh unP reichlich geholfen werben mufj,

wie Pie Saumwodenfriß« in GnglanP in golge Pe« lejjten amerifanifdpen

Ätiege«, »äprenb Peren auch dRidionen für Pie Slrmen gefpenbet würben,

obet beim Gintreteu ßrenget Sßinterfälte, wo jährlich in Bonbon ein dlfpl

geöffnet wirb, welche« DbPachlofen ein dtachtlager unP fpungernben BtoP

bietet nebß ärjUicpet BepanPluttg für Pie Hranfen. 2)auetnP werben

folcpe dlnßalten weniger SBitfung paben al« Pie Selbßpülfe Per niebern

Hlaffen Purcp Sparfajfen, Beteine gegenfeitiger Untetßüjjung unP gemein«

fame inbußriede Unternehmungen. — 3 1* SngfonP pat Per Berein Grtrin*

lenbet 156 dRenfcpen gerettet; Pie ©efeUfcpaft jur IRettung Don Schiff*

brüchigen 12,000 ißetfonen Pa« Beben erpalten; Per £pierjchufcoetein 7000
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mal geflagt unb über eint QRitliou ©jemplare fitinet ©Stiften ttetöffent-

lief; ba« ÜJtagbalenenboSpital in Sonbon b«t fett Slnfang be« 3abtbun*

bert« 9000 fRcui^e aufgenowmen unb bie ©ibelgefetlfcbaft für »feie SWiüienen

9fnb. Sibeln »erlauft, *) aber bie SBitfung aller biefet SBobltbätigfeft«*

anftalten ifi gering im ©ergleicp mit berjenigen btt ©parcaffen, Sonfum»

oereine u. f. f.

Ntit einiger ©enugtJjuung begrüßen wir bi« bie ©ntftebung mancher

©efeflfdjaften ,
toeldjc eine 3nfnuft b flben mflgen. ©o foü fi<b bi« e™

Sercin nach Slrt bet in £>entfd)lanb beftebenben SDienftutanner Mfbeit.

SDie ©tatnten biefer Slnftalt fotlen bereit« b^b«» Ort« eingereiept worben

fein. £)ie 3<tblung für ®i» ©eforgungen wirb 10 bi« 25 Äop., wenn f?e

§u einem ®ange über bie Newa »erantaffen 35 £op. betragen. 3bie

folgen ©oten ober Prägern übergebentn Saften bürfen b^ften« 20 ijSfunb

ferner fein, wenn nirpt hoppelte 3abtnng cintreten foll. — ©in »or ffnrjem

hier in« geben getretener ®ienftboten»erein b«t jum 3»e<f: 1) #er*

fteüung eine« gefeüigen öerfebr«, 2) moralifcpe ©ntwicfelung
, 3) gegen«

feitige Unterflüßung. ®er ©erein führt ben Namen „©t. !Peter«burger

2>ienfiboten»erein jnr Unterjtüßung bülf«bebürftiger $)ienftboten" unb

nimmt unter feine ©titglieber auch ©erfonen anbtret ©tänbe auf , tceld^c

an bet 2Bobltbütigfeit«faffe Sptil J« nehmen wünfeptn. — gerne» ift bie

©rünbung eine« ©erein« für Äünjiler in unfret ©tabt im fßlane.

SDerfelbe foü gunftdbfl ein ©erfammlung«ort für Äünftler jn gefefliger

Unterbattung fein, fpSter aber bei anwaepfenben ©elbmitteln bie Aufgabe

übernehmen Junge Äünfiler »on ber brüefenben unb ihre ©ntwicfelung

bemmtnben Abpängigfeit, in welche fie burep ÜRangel an ©ubftflenjmittefn

unb Arbeit geratben fänneit, ju befreien unb ihnen bie Ntittel jut Au«>

bilbung ihrer Talente ju gewähren.

Screit« früher einmal ift in biefen ©tattern **) »on bem ©ntwurf $ut

©rünbung eine« ©otfcpuß»erein« in utiferer ©tabt bie {Rebe gewefen.

$ie ©tatnten ftnb nunmehr entworfen unb man fanu barau« ba« in’«

Sebett tretenbe Unternehmen gut überfeben. ©ehr erfreulich fcheint un«

bie Sefiimmung, baß bei ber Aufnahme »on ÜRitgliebern fein ©tanb, feine

Nationalität , fein Neligionebefenntniß in Setracpt fommt. Nur Unbe«

fcpoltenpeit unb ©elbfiänbigfeit werben al« unerläßliche ©ebingungen »er*

*) Unfere 1864. ®ie SBo^ltfyätlgfeitöanflarten 8onbon«.

« •*) «ufluß 1864 ©. 166.
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langt. 9lu<h Stauen, »el<he felbfiänbig ein ©ewerbe treiben, finiten SDfit*

glieber bei lötrein« »erben. 3<b«8 ÜÄitglieb verpflichtet fidj 100 SRub.

in monatlichen {Raten non 50 Hop. jut 25Übung bei ©tammfapital« unb

beim Eintritt 10 9tub. baar jur ©rüubung be« {Referoefapital« beantragen.

SDie ©eftbäfte führt ein SDirectorium au« 5 {Dtitgtiebcrn btjiehenb, bem

ein 58cru>altung«au«f<hufi non 9 {Diitgliebern beratbenb unb belfenb jut

©eite fleht. SDie $5he N« jebem üHttgliebe ju beroiüigenbeu Srebit«

hängt non feiner 3ahOingSfäbigtcit unb 3 ut>tttäffigfeit, von bem 23elaufe

be« eingejahlten ©eitrage« unb vou ben augenblicftichen ©elbmittetn bet

ftajf« ab unb wirb burth SDirectoriiun unb Slufiffbufi fcflgcfejjf. SDie SDat»

lehenempfänger erhalten > bre {Darlehen in bet {Regel auf 3 ÜRonate unb

jahlen 6% 3itii«n jähtlith unb eine {ßxooifton non 73 y„ monatlich. 3n

{Betreff ber eingejahlten ©tammantheile »erben für 100 SRub. 35i»ibenben,

für ben über 100 9t. hinaudgthenben lleberfthuf 4°/,, 3M«i befahlt n. f. w.

©olthe Srftheinungen »erfptethen mehr al« bie ©orge be« Staat« füt

ba« Sohl Nr arbeitenbeu filaffe ober bloße Süohlthätigfeittanftalten.
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C^d i(i fein 3®*ifel mef>t , baß trit einem bebeutfamen SBenbepunfte

unfetet ganbedgefchicbte entgegengeben: »et non und bie SoUenbung aüed

beffen, »ad jeßt eingeleitet unb tbeilweife fctjcn abgewicfelt aitb, erleben

foBte, bet »irb eben fagen fännen, baß et, „au<b babel getoefen". SDad

»tcbtigße neue Greigniß abet, bad »it ald »oflenbete Sbatfa^e ju regißriren

haben, iß bad Grfcheinen bed britten 2beitd unfeted faifetlich beßätigten

iproninjialgefeßbucbd, »elcbed bad liö», eß» unb futlünbifcbe ißtiuat«

recht enthält. 25ie beiben erßen $b*Me, enthaltenb bie Bebfltbenöer*

faffung unb bad ©tänbetecht, ßnb befanntlicb fcbon feit 20 Sauren iu

SBirffamfeit. SDad 3ußanbefotnmen biefed großen SBerfed, ju bem |<hon

frühet foöiel »etgeblißie Änfäße gemacht würben, iß eine SBobltbat, bie

»it bem SBiflen bed hocbfeligen Äaiferd Rifolaud »erbanfen. 2Bie bie

beiben etßen Xhetle, [o »itb auch biefer, auf Befehl bed #errn unb Ra i«

ferd Sllejanbet II. jufammengeßeflte britte ^heil balb in 3ebermannd

fjünben fein, unb ßatt bet bidhetigen Bielheit unb 3etßteuung unfeter

Recbtdbücbet, in benen nur bet ßubiette 3utiß ju £>aufe [ein tonnte, »irb

ed fortan einen einheitlichen Gobej geben, in bem auch bet Säte übet alle

ihn angebenben Rechtsfragen mehr ober weniger gut ßch jurechtßnben mag.

3Rit bem 1. 3uli biefed 3ahted foB et in fftaft treten.

SRit bem Gefühle bet (£h>Tfutdht »er bem ßch »oBjiehenben ©chrltte

bet Gefehlte haben »it biefen wichtigen Banb aufgefchtagen unb burch*

blättert; aber — »it fönnen ed nicht »erbeten — oerwunbert unb an

unfetem eigenen Betßänbniß jweifelnb ßnb wir gleich bei bem etßen

Ättifel ßehen geblieben.
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©iefte Ätifel befaßt nämlig, bog bei (Sgcn eon ®etfonen orthoboset

griegifg-rnfgfget gonfefgon bie im jehnten Saab« bes SReigsgefefc«

buga (@mct>) enthaltenen ©egimmungen allein mafjgebenb fein foden.

J)et Zext ermähnt nicht bet SWifgeben; aber unter ben adegitten 9tr*

titeln btS jehnten SanbeS btt IHeigSgefefce ig and; ber oethängnifjoofle

Srt. 67, moiiag (Sh«>' j»tfgen Sßtoteganten unb ©etfonen beb griegifg»

»rthobojen ©efenntniffcS nur in ber grtegifgen Äirc^e »odjogen merben

unb bie ftinber aus folgen Shen fämmtlig bent griegifg < orthobo^en

©efenntnig anhennfaden foden.

> 3enet jehnte ®anb, enthaltenb ba« rufgfge ©ripatregt, hat in uu<

feren ©tcohi$en feine ©ültigfeit, eben »eil mit im gefefclig anetfannfen

®egj| eines eigenhändigen, Pom rufgfgen roefentlig abmeigeuben privat«

regtS gnb. Sin^efne Segimmnngtn biefeS BanbeS ber {ReigSgefejje fön-

men nur bann Geltung bei unb erhalten, menn ge, fei eb unmittelbar bei

ihrem fitla§ «ber fpätei, auSbtüeffig unb permäge eines SlcteS ber häg»
gen gefefcgebenben Gemalt felbfi auf unb aubgebehnt merben. J)ie ganje

iberforamene ©tunbfage unfeteb ptooinjieden ©ripatregts ift alb ein fai«

ferlig betätigtes ©efejj anjufehen, unb feine ©egimmung beffelbeu fann

aubetb aufgehoben merben alb mieberum bürg) ein faiferlidieö ©efefc.

SBaS nun bie gemifgten ©heu jmifgen ©reteganten unb Angehörigen

ber griegtfgen Stirge betrifft, fo ift eb eine befaunte higotifge Xhatfage,

ba§ nur bie ©leig) bet echtigung beiber Parteien bisher in unferem

proprajieden Siegte begrünbet mar. SMefe ©leigberegtigung, fogar bürg

internationale Staatseerträge gemähtleiget — namentlig bürg Art. 10

beb fRpgäbter unb 9lrt. 8 beb Aboer gtiebens (Ihua. Coöp. 3au. 3819

unb 8766), nag melgen in 8h>* unb gglanb fein ©emiffen« jrnang

eingefühtt merben fod — ig bei unS aug lange in uuangefogtener Uebung

geblieben, bis im 3®&t* 1794 eine regtSmibrige, auf bloget Unfenntnig

beb ©efefceS beruhenbe ©orfgrift ber fteoalfgen <5tatthalterfgaftSregierung

bie feitbem h«*fgenb gemorbene intolerante ©tajtS eeranlafte. An gg
aber blieb ber alte SRegtSgairb : fein Act taiferliger ©efeggebung hatte ihn

alterirt; fein einjigeS ber hei bem ermähnten Artifel 67 beb tufgfgen

©rieatregts alb Cuiede eiterte« ©efefce begieht gg auf bie Dgfeeptopinjen.

SB« fonnten uns alfo, wie beflagenSmerg immer bie ©taps mar, unfereS

guten ÄegteS getrogen , unb niemals haben mir ber Hoffnung entfagt,

ba| es — untergüht non bem adgemeinen S)range ber 3«t nag ©emif*

fenSfreiheit— bieih“ gebühtenbe Hnerfenuung halb witber erringen metbe.

löaUiföe «touatefätift, 3ahrg. 6, Sb. XI, $g. 3. 11
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3trat (tat man fich h<* unb 6a auf ba« im 3Jbte 1832 erlaffene

©efeg für bie eoangelif<h*lu tgerifche ßirche in iRuglanb, joroie

auf bas tufftfcge <Strafgef«^bu<^> berufen, um'§u betoeifen # , ba§ bte

©leichberecgtigung 6er fionfeffionen binficbtlich 6er gemachten (S Ejert tu ben

Oftfeeptopinjen fcgon früher in gefeglicget SEBeife befeitigt fei: aber jebe«»

mal ifi auch biefe Slngcht »iberlegt worben. S :.K

SDie Äirchenotbnung pou 1832, § 254, bot ben luthetifcgen ©eift»

licken »erboten, fiittber au« figen, »o bet eine £bfil bet griecgifcb'

ortgobojen &itcge angegört, ju taufen; aber bie fihtgatten fel&ft würben

baburd? nicht birect betroffen; ihnen blieb immer noch übrig, ihre Äinbtt

entioeber im SluSlanbe taufen ju taffen ober »ermittelft be« fachlichen

3nftitut« btt Slot g taufe eineu SluSweg $u fuegen. Äein nach ber Strenge

be« Rechtes urtbeilenber ©eri<bt«bof fonnte fit bafüt firaffüHjg finben.

firfi bureb ben erwähnten Slrtifel uufere« neuen ipri»att«^t«cobej »erben

auch fie gefeglich gebunbett fein. 3ent« ben Safloren gegebene Setbot

entfehieb über eine fioufequtnj; ihm fehlte aber bie logifcg notb»enbige

©orauSfegung. fi« »ar bie unvermittelte Sanctionirung ber porgefunbenen

falfchen fßraji«. •/* *c

Unb noch weniger entfeheibenb iß 9lrt. 198 be« im 3a^re 1845 pro»

mutgirten Strafgefegbucge«, »o bie Strafe für folche filtern feftgefegt

wirb, „»eiche butch ba« ©efeg perpflichtet finb, ihre Äinber in

ber Sehre ber orthobojen &ircge ju ergeben, biefelben aber nach bem SRitu«

eine« anbern chrifilichen ©efenntniffefi taufen laffen." 2>enn eö fragt fleh,

eben für welche filtern eine folche gefegliche ©erpflichtung behebt — eine

grage, bereit Seantmortung bem ©rioatrtebt, nicht bem Strafrecht augebitt.

2>et angeführte Hrtifel be« Strafgefegbuch« behält offenbar feine allgemein»

güttigfeit, auch wenn (eine prioatrechtiiche öoraubfegung für bie Dflfee*

propinjen eine anbete ifl al« für ba« übrige 9tei<h, alfo j. ©. wenn in

ben Ofifeepropinjen nur biejenigen filtern ber erwähnten ©erpfli^fung

unterliegen fodten, welche beiberfeit« griechtfth«ortbobos finb ober einet»

feit« ber grieegifeh » ortgobojen, anbrerfeit« ber römifeg » fatholifchen Äitch«

angeboren. SB eiche filtern bureg ba« ®efeg »erpfliihtet finb, ihre Äinbet

in ber grietbifeg* ortgobojen Äitcge ju erjiegen
, fagt ba« Strafgefegbucg

nicht. Ueberhaupt aber liege fi<h bemtrftn, bag e« mit ber Stnwenbung

be« Strafgefegbucg« in ben Dßfeepropinjeu eine eigene ©ewaubnig hol«

So unbejweifelt feine ©ültigfeit bei un« auch ift, fo fünneit borg nicht

alle eingelneu Seftimmungen beffelben btinbling« übertragen »erben: man
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nehme folgcnbed Seifpiel. 9lrt. 2297 (9(udg. 1857) bebrpbt bie beppelte

©erpfdnbung ein unb beffelben unbeweglichen Gigentlnimd mit ber Gut*

ißebung aDn ©tanbedrecfte »utb bet ©erweifung nach Sibirien jur 9In«

ßebelung: eine ©träfe, welcher faß fdmmtliche ©utdbeßßec uub bie meißen

ßabtifdien $audbeßßer biefer ißrerinten t>etfaOeii müßten, faBÄ biefed ®e*

feß auch bei und ftnmenbung hätte.. (16 fcmmt eben tvieber auf bie prieat«

rechtliche ©eraudfcßung an, welche auct in biefem galie bei und anberd

iß ald in übrigen Seich.

ßtß mit bem 1. 3uli biefed 3abred fall alfp in ©ejtig auf bie ge«

mifcbten Gb'» Secbt werben, wad für und uiemald Sed't gewefen iß.

3nbem wir biefe fcbroerwieger.be lleberjeugung in (einer SBeife ppn

und abweifen Wnnen, fp giebt ed bocb einen Umßanb babei, bet ganj

befpnbere »"b ©ebenfen in und aufregt. Unfet fPrppiitjialgefeß*

buch nämlich iß, laut bem betreffenden faiferlichen ©efchl, nur eine ©amm«

Jung unb Sichtung ber beßebenben Secbte: ald biege ßpbification

fpQ ed eigentlich gar feine neuen ©efege bringen. SBeun nun fcboit bei

Ausarbeitung bet jwei etßen ©änbe bcffelben ßd> (»* unb ba, wegen Un*

flarheit unb 2ücfeni>aftigfeit bed bisherigen Sedßed, bie Setbwenbigfeit

heraudßellte auf ergäugenbe Acte bet fu'ihßen ®c|cßgebungdgewalt ju re«

cutriren*), fp wirb febedmal ein betreffender J)eflab bed Dbetbirigirenben

ber 2. Abteilung ber faiferlichen Äanjeflei eher ein betteffenbed SReicbdratbd»

gutad)ten als Duelle citirt *’). Sicbtd dergleichen findet ßd> unter bem

erßen Artifel bed neuen britten ©anbed, fpnbern nur bie ©erweifung auf

bad rufßfdje 5priuatred?t, welches bp<h, wie gefngt, feine unbebingte An»

wenbung ßnben burfte.

2Bad aber fcheint nun aud biefem ©adwerbalt ju feigen? — ded?

bffenbar, baß ed ßch um einen nnabßd>tlichen 3rrtbum, um einen hießen

Gebificatiendfeßler handelt. ©tan bat wabrfdeinlid geglaubt, baß

ber bejüglid/e Artifel bed rufßfden ißripattechld fchon in ben Dßfeepro«

»ingen gefeglid?« ®eltung ßabe, baß er fd>pn burd) irgenb einen früheren

Act fatferlidjer ©efeßgebung auf und audgebebnt werben fei! — gafld

aber biefe gelgerung richtig iß, teilte ba nicht up<b irgenb ein 2Beg, fei

•) ©. barübn bit offtcieQe JtarßtOutig in bei .©efdjirfitlitbin Uibnßd)t bn ®tunb-

lagen unb bet öntwitfelung brt 8?iobmjtaIrec6t« in ben DßfiegcuwrnemenM,* ©t. ®etei«-

bürg 1845, Sty. I 6. 206—209.

**) 3- ©• ©ttwinjialgefebburf) ,
83b, 11 ttrt. 874—879, 949—954 unb an anbem

©tfüen Sud) in bem britten 83onbe giebt e« foldje ttflegati.

11
*

Digitized by Googl



164 gtolinbiftpe Gortefpcnbenj,

e« De« Wertes ober bet ©nabe, irgenb ein SBeg gut Sßtebererlangung

be« g»nt längfi ftpen de facto aber nun aud> de jure »erlcrenen ©nte«

|öt un« übrig fein? •; ....

Ober haben wir etwa in füllet (Reflgnation gu »arten, bi« »ir af«

allgemeine« (Rei<h«gefeß »tebererbalten, »a« »it al« ©rioilegium ni$t gu

behaupten bermoebten? 35enn barübet ift hoch fein 3®*if*l erlaubt, ba§

aud) (Rußlanb ba« bnrep aüe 3*ichen bet 3«ü »erheißene 3^ Hner uw«

getrübten ©laubenafreipeit, unb öiefleiept früher al« mandje anbere günbet

©uropa’«, gu erreichen beftimmt fei. geben »ir Dorp in einer 3«it, »o ba«

ruffifepe ©taat«Ieben Den bretteren 5Beg freiheitlicher ßntwicfelung »anbei«

»iü! Unb unter allen möglichen emancipatorifcpen Aufgaben giebt e* —
nach gesehener Aufhebung ber geibeigenf<haft — feine funbamentalere al«

bie ber Befreiung be« religiöfen ©ewiffen«.

£>ie ©efepiebte (Rußlanb« hat tiefer Begiepung Hutecebentten auf«

guweifen, an welche »ieberangufnüpfen leicht fein bürfte. 2>er 3ßro«

tefianti«mu« in git>* unb ©filanb erfreute fich bi« gu bem erwähnten

3«f>re 1794 ber ooflfien flnerfennnng al« gleichberechtigte Rtrcpe, unb bie

golge baoon »ar jene« unbefangene unb burchau« befriebigenbe ©erbältniß

gwifepen ®eutfchen unb (Ruffen, »eiche« g. ©. Philipp SBfgel gefcpilbert

hat*), nur baß er e« au« ©ott weiß welchen anbetn (Regiernng«maßre*

gtln Katharina’« erflärt. Sie felbji aber, bie große Raiferin, hat über

ben politifcpen SBertp ber religiöfen folerangübung ba« peHRe ©ewußtfein

gehabt : in einem ihrer ©riefe an Boltairc fluben »ir ben 9lu«fprucp, Daß

in einem großen [Reiche, »eldje« Sefeitnet aller möglichen (Religionen gu

feinen Unterthanen gäple, religiöfe Unbulbfamfeit gewiß ber fiörenbfte

üRißgriff ber (Regierung fein würbe. 3m Satjre 1768 gwang Re ba|

bantal« bi« gurn ©gtrem be« fatholifchen ganati«mu« gebie^ene ©ölen gu

einem Iolerang«2ractat, »ermöge beffen ben in Diefem ganbe lebenben

©riechen unb ©rotejlanteu menfchliche (Rechte gefiebert würben. 911« halb

barauf ein großer Speit ©ölen« an (Rußlanb fiel, blieben in bieftn neu»

erworbenen ©rooingen bie ©efümmungen jene« Sractat« gültig, barunter

namentlich auch bie über bie gemifepten ©heu- 6« galt Darnach, baß bie

Söpne ber (Religion be« ©ater«, bie Söcpter ber bet ©bitter gu folgen

hätten, abligen ©begatten aber auf ©runb Don ©hepacten auch anher«

über bie (Religion ber Rinber gu entfcpeiDen frei fiep«, bie Sranung jebe«*
' **!*£• »T f

“

*) 6. »alt. SWonal«frf)t. »b.X 6.250, au« bem .«uffft ffieftnif* 1864, 3anuathe(L
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mal ttt bet Äirdje bet Staut «oBgognt werte. £>iefrt bie Siebte bet

©riechen, Äatbolifen, ißroteßanten »ollfominen an#g!f»#enbe übegefeß btt

polnifcb'tufßföen $r*»ingcH tf etft 1832 annuDirt »erben. Staffelte 3abr

aber brachte «ttt iproteßanlen bie „Äiicbenorbnung," »«lebe bet gangen

Sf(bt«ßeU»ng bet e»angefif<b*lutberifibeit Kirche in ben Oßfeeptemgen

iniefetn ben ©oben nutet ben gfißen »eggog, al« fle Htfrlle mit ben §«»

freuten unb nur Uletitten ©eraeinben beffelben Sefbnntniffe« im übrigen

Seiet (mit Äubnabme ginnlanb«) in fiin« verfcbmolg. Cbleidjjeitig »arte (fit

bie oberst (Regierung fdmutlühet nidjUcrtbobrieti Sdigicn#p3tteitn eise

neue Stbörfc« gef4>affen , welche „Stparieraertt bet .luftläubiidjen den«

jefßonen" beift. Statt bem belaunten $oßulat berSKoSfaiicr Reifung flnb

auch »it Dßfe«pro»iujial< — Kinber Sußtanb« (4 Sth Poeein). Slfier*

bing«! ba« ßnb wieunb raoflen mit fein, unb nicht «tu b«btt $u«ß et»ab

9lueldnbif$e« on an« entbeeft: bie SR*«L 3tg. fofl 2Rübe haben twt

bem 3abte 1832 ©pmpteme »on bem bei nn« gu ßnben, »a« ihr—- freilich

unter einem vetjemnbtn ©ergrdßerungflglaf« — all „©eparatiftmn«" er»

febeint. SH« 3Ro«f. 3tg. nimmt ß$ gern bie compacte €taat#einpett

granhtich« jum 3beal, aber niemal« ifi bor« ba« buguenottiftbe Sefenntniß

ein anbtdnbifth«# genannt »erben. - .« , t •
. r

Sie Aufhebung be« Seleranggejeße« »on 1768 in ben ehemals pol»

nifeben Sanbcbtbeilen »at ein Säcf[«hlag gegen ben Slufßanb »on 1830,

gleicbfam ein 9lct ber 3u<btigung; aber in golge te« einmal gegebenen

3uge« bet ©efefcgebung befamen bie Unftbnlbigen mitjuleiben. Unb jwar

»utbe in biefer Sichtung noch fine ©eile weiter (ortgegangen
, beim ba#

rufßfche ©trafgtfeßbnch »on 1845 iß in Seligion«fa<btn noch unmilber

ai« beffen trße 9(u9gabe »om 3«M>(* 1832. 91 bet gewiß! ber Serg iß

nbtrßiegen, einem anbern 3ie(e bütfen wir abnungScoü entgegenfeben. 3ß
boeb (djon gegenüber ben Sectirern ber grieebifeben Kirche eine aßen jrü»

beten Segiernngen unbefannle Stalbfamfeit eingetrelen — ein foßbare«

Unterpjanb für bie übrigen nicht » ortbobogen aber an$ getreuen »Kinber

SußlanbS",

6« gebt gerabe bureb ben großrujßi'cben 2b«ß ber Station ein mächtige«

Strängen naß) 91f(imilation ber heterogenen ©rengpreoütjen. Sic $ar»

leien unb bie 3ectungen ßnb batin »iel ungebulbiger al« bie »on einem

bbb(e» ©tanbpunft au« ba« ®anje überfebauenbe ©taat«regierung. 91brr

biefe Parteien unb 3fii'» n8*n »ergeben, baß eine »irffame Hfßmilatiew

nur ba eintritt, wo ße freiwillig iß, unb baß niemanb freiwillig ba« Seffer«
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für bo# Sdjlecbtere anfgiebt. Sit »erben aber ni<bt Jleugnen, baf He

{Religionsfreiheit, »ie fit in unferen allen ‘Prioilegien flanb, beffer ift oft

btt ©erciffenSjreang, unb bfirfen ftcb baber aid>t »unbern, ba| »ir ltnfete

ßapitufatipnen nnb Jractate kc4 immer nitpt l'ergeffen Manen. Sr langt

bet über »nfttt ariftoftotifötn ©erfaffungeformen fid; etbtfctnbe „IJuoatibt"

»btt btt auf„@rpsnrati#mu$" 3*gb macpenbe SWoSf. 3»g. feint 8an§e einlegen

fit 6« Sa<pe btt ®ereiffen«freibeit, »erben fle .bie 91ffrnirlarfon*föbigfeif

bet Äut»öfl»8ieläubet — reenigflenS ni$t fbrbern. (©et „©pmremenntt"

,

1861, gebrnar, £uffa|} ftwi 38. SPbilippo», Sberfejjt ht ben „Wittbeilun*

gen unb {Ratbridjteu für bie eoangel. fflcifilifpfeit IRufilcinbS" f>. 5, bat in

Heft* $inß$t f«bcn SBtitbigereS gelten). SBaS pofaunr i|r treu allerlei

anbeteii liberalen ©ingen nnb lispelt fein SBort »oti {Religionsfreiheit!

(Sure, ber'ßeituugen, Aufgabe »äre tS bocf), ber StaotSregierung ba« etwa

»crb«»bene SBiberftreben ber ne# geizig unfreien Waffen aOmäblig über«

»inben ju Reifen. •» •
A

•
,

• Um aber ftbliejjlitb reicher auf unfern Krt. 1 fiirütfjufommtn
, fo

bürfte au« ben beigebra^ten ^iflriif^tn Womeuten f>ert>orge^en , bafj er

gerabe in bei gegenmürtigen ©pafe SRn&lanb« ein Änadjronismu« unb

baber um fo ritbfelbafter ift. «ber eben befibalb ifb an<b bie Hoffnung

nimmer aufjugebeu, bat biefet S^lufipiinft für bie feit 1794 begonnene

(SntreitfelungSreiH juglei<b jum UnfangSpnnFte für eine i$r entgegengefefcte

, j« »erben benimmt fei.

r .
•

*

'

> .
i . i • .

• j . ,
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ju ungemein biHigtn, nenig &en SKafulatunrctty überfteigenbeu greifen.

The Athenaeum. Journal of english and foreign literatore, sciencc and fine arta.

gT. 4. SsnP. 1853 aprilptft fehlt 1854 Jan.—3uit 3m (Bangen 18 ftarfe
*

fl».

Dt

ft

2
9t

R.

$efte.
' 2

SDtünrfcner flfegenbe Slättf r. SP. I ul IL (5 SR.) IV»
Stätter. fliegenPe, au« P. Diaubtn $aaf«. 1863. (1 91.) 30
Slumen Der 3f> 1 SNagagln ber neueren örgäplunatn. (BePiibit, KobtQen. u.

f. re.

flatre ÖPe. geipjffl 1847.
Le charivari. 1863. (25 R)
® orfbarbier. illuihr. 3abra. 1855—58.

(8 91) SK. S.

gamtlienjournal. SP. 1 u. II. geb.

(Bartenlaube. SerföltPene 3»bt|

Sn 4>au*freunP In Jütten unb

!«. 60 feinen etaplft. (5 91) bfobP.

4 ftarfe CtuartbänPe, mit eitlen 3üuftt.

4«. SerL 18(6.

2
5

•fefibb

3 9t.

75 ft.

75 Jt

Journal des dames et messager des demoiselles.

a
i 1 9t

9R. eitlen JOufh. bfjbb.

GO SC.

22-e annee. Paris 1862. (4 R)
1 R— — des demoiselles. 30-e annee 1862. Paris. (7

J
/t R) 2 R— — des jeones personnes. 30-c annee 1862. Paris. (4

1
/, R) 75 K.— — pour tous. N. 574—621. (1. «pr.— 12. 6eptbr. 1863) 1 R 25 K.

London society. An iliustrated Magazine. 1862. No. 2— 12. (6 R) 2 R.
Le monde illoslre. 1863. Fol. (9'/] R) 2 R
Moniteur des dames et des demoiselles. 1862. 12 livraisons. Paria. (4 R) 1 R
Olla potridaop. aflgem. SilPtraaltrie. IV., V. u. VI. 3«bt0- ®t eitler SilPttn.

(3 9t) 1 9t 35 ft.

Le passe-temps. Lilerature — bistoire — contes — nouvelles — voyages —
biographies. 1863. (2'/« R) IV» R

Sfennig«SKaaaiin für Unterhaltung u. Stiebrung. V—X. SP. unP Ktue goige.

L—V. SP. 3ufam. lt SPt. in goL SK. ungählfgen 9tbb. 1837—47. cart

«Pb. (22 K.) 6% 9t.

Revue germanique et framjaisc. 6. annee. 1862. 19 Piverfe hefte 2 9t 75 ft.

La semaine des enfants. Magasin d'imagcs et de lectures amüsantes. Jsnr.—Octbr.

1863. (3V« R.) 80 K.

©tonale für P. mufifaliufcc Seit 21. 3abra. 2pjg. 1863. (2 9t) 60 ft.

Uebcx 8anb unP SKeer. IX., X. SP. Octbr. 1862—Octbr. 63. (3 Kümmern fehlen)

(5 9t. 60 ft.) 2 9t.— — ®aff. IX, SP. spart 1 9t

L'ani vers illustre. gol. «Pari* 1859 u. 60. Gtntge Kümmern fehlen. (14 9t) 2 9t

Unterhaltungen am bäullf<$en herb. 4>erau«geg. e. ftarl Oupfo®. L— III. SP.

Stlpi. 1853—55. (8 9t) Cleg. bfjbP., neu. SN. 51. 3 9t.

— _ Half Neue goige. SP. L 4°. 1856. (3'/3 Dt) bfjbP., neu. 1 */, 91.

Daß fortgef. e. St grenjel IV. goige 2. SP. 3«brg- 1864. (5 9t. 60 ft.) 2'/, 9t.

Hafer Saterlanb- Slättcr für Ptutfdje ©efdjidjie, Kultur« u. heimath*tunPe.

SerL 1862. (3 9t) SW. Sitpoar. u boljfön.

4 voleur. Romans, voyages, etc. 1863. (3 R)
]e nidme. 1861. 1 9t. 30 ft.

^efl. Me iOufirirte. Slütter au« Katur, geben, Siffenfihaft unb ftunft 1853, 54 u.

Heftern» /rtnn
9
?‘<fl«ih. Peutfoe Stonatthefte. 1Ö61. (5 9t. 60 ft) t'A *

_ — SDaff. iSG3.

R Sb.

l’A 8t.

IV» R

2 9t.

0on bn Statut rrfaubL Riga . btn 27. Bebruat 1806.

Said bet UsL •osotuuataM'Xppogniiibtt.



Jntialt.

Uebet bie SefieuerungSoerbältnijfe ifito« unb gji>

laitb«, öoit 51. d. SBilifcn Seite 81.

®et SBe^fel in unfern Sitteu unb ©ebrdu^en,

»on 3of>anna Sonrabi »118.
6t. ‘Petersburger ßorrefpcnbenj . . . . . „ 141.

2tolänbif#c ßorrcfponbenj „ 160.

Die „23a(tifd)e SWonaWf^rift" erfdjefnt jeben SKonat in

einem #cftc non fünf bis fed)S Sogen.

2?er Abonnement« * fprei« beträgt für ben Jahrgang

in 9tiga unb in allen beutfeben Sucbbanblungeit OtufilanbS

6 9t. 50 ft., bei Sejieflung burd? bie ‘Pojiämtcr 8 9t. ©.

3m AuSlanbe ifi bie SKonatSf^irift burdb alle ©uebbanb*

lungen für ben fßrei« bon 8 Scalern ju beheben.

3ufenbungen für bie 3«itf<brift »erben unter ber Abreffe

ber „9tebaction,ber ®altif$en SKoitatSfcbrift in 9tiga" erbeten



S3öttif0e ^onotöjtyrffi

(Etlftm Iflnks drittes $rft.

JRära 1865.

Setlag von Sticolai Ätmmtl’ä Sudj&anWung.

1865.



$lntiqu<ma
auä bem ©«biete bet

JMts- „b Stttfltsn)ifftnfd)flft,
oortätbig in

N. KTMMEL’S Buch- und Ant.- Handlung

in RIGA.

Serner, 9. CebrbudE) b. beutfdjen ©trafreHtc«. 2pjg. 1857. (2% 81.) Hfjbb.

1 9t. 75 ft.

4 vols. Lon-

6 R.

1860. (1 91.

1 91. 20 ft.

1 91. 80 ft.

20 K.

gratrtf. a. 2)t.

30 ft.

Blackstone, W„ Commenlarics on tbe laws of England. 15. ed.

don 1809. half-calf, fine copy (Publ. 2 L. 2 sh. 1957).

Sbcftng, (Sb., Slbriä bet SniWutionen b. römifcben (J5ri»atre<bt*. Sonn
67 ft.) Hfjb.— — tjknbeften. 5. 5L Sonn 1861. (2’/a 9L)

Bormann, Fr., De furto temporis. 4. Mitav. 1844. Dissert

Sraun, ft., güt ©eujerbcfreibeit u. greijügigfeit bur<& ganj ©eutfölanb.

1860.

ffiarffer <SrlminaIgef4i4ten. SDargeftellt na4 ben Serbanblungcn oor ben Sfftfen »on

9- ©elbner. 5 Sbe. 1845. (3 91.) 1 01.

©anj, H- 51. 51., Cie SÖitfung ber (Sobificationbformcn auf b. materielle 9te$t Epjg.

1861. 40 ft.

©enlmüler, beutföe. Hrbgeg. u. erflärt »on Satt, ». Sabo, ffitenbenj, QJtone u. SSeber.

L 8fg , entb. b. Silber j. fäd^f. Sonb» u. SeljnrecEjt m. 24 ©teinbrurfen u. 1 gar»

bentajel. 1820. gr. gol. (4 91) 1 91. 50 ft.

Exploration scientifiquc de l'Algerie pend. L a. 1840—42 pubL p. ordre du gou-

vernement. Sciences hisloriqucs. tom.X—XV et Üble, conL: Khalil
— Ibn — Ishak, Priels de jurisprudence Musulmane on principe* de

leglslation Musolmane civilc et religicuse, selon le rite mdlekita Trad. p.

Perron. 6 vols. et tabla 4°. Paris 1849. (29 */x R) 18 R.

geuerbadb, 5t. »., Üebrbudj b. gemeinen in Deutfdjlanb gültigen peinigen 91e$t$. 11.

9L ©ieiien 1832. Hljb. 80 ft.— — Stftenmäjjige ©arfieflung merfroürbiger Berbre^en. 3. 51fl. granff. a. 3Ä. 1849.

(3 9t.) ßttbb. 2 9t*— — 9. 3- 5t., SioiliiHföc Serfu$e. 1. (elnj) Xt)l. ©iefj. 1803. 9b. 30 ft

©aller!« merfroütbiger ßrtminalfätle. 92a<b Xbatfacben jufammengeßetlt u. brtgeg. ». tt.

3«W&. «ctL 1842. tpb. 80 ft

Uebtr bie (SSebunbenbeit unb Bertbeilung b. ©runbcigentljuniS »om ©tanbounft b. 92a»

tionalöfonomie, bt« !Hcd)t« u. ber (ßolittr. gretbg. 1860. 30 ft.

©erber, ©. g. »., ©bftern b. beutf^en qiri»atredjM. 6. 5L 3«na 185& (5 9t. 45 ft)

Hfobb. 3 9L

ffirobmann, 5L g., ©er Segriff be« 9te<$t». 2. 51. ©<b»erin 1860. 30 ft

$a&nborf, ©., 3ur ©ef^idjte bet beutf^en ßünfte. (Kaffe! 1861. 25 ft.

Hafemann, 3-, ©ie SlrmutbSfrage. Urfadjen u. Heilmittel b. Üauveritmu* unferer

Halle 1847. Hcttbb. 25 ft

Holjenborff, g. »., gtanjöfif^e Otedjtäjußänbe. Ppjg. 1859. 35 ft.— — ©ie flürjungSfäbigfeit ber greibeittfhafen u. b. bebingte gieilaffung b. ©traf«

(fngc. Styjg. 1861. (85 ft.) 50 ft
Juri« civilis promptuarium, rec. E. Laboulaya (Inslitutiones, Gajns, ülpianus,

Fragra. Vatic.) Sari««g»jg. 1839 u. 45. Gttbb. 60 ft.

ftappler, gr., Hanbbu4 b. Sitteratut b. (Sdminalredbt«. ©tuttg. 1838. (69t.) Bb l
J/«9t.

ftniep, ft g. g„ dinfiub ber bebingten 9to»atlon auf bie urfprüngliie Obligatio, ffllb»

mar 1860. (l'/4 9L) 75 ft

«rafft
1

* jurifMjract. SBörterbuH, nebft Söbrterbcb. üb. b. totb»eIf<bc fogen. Saunet«
ob. 3igeuner»u.©ptfbuben«©pra4e. Sri. 1821. (1% 9t) $b. 70 ft



Heber bie JeftctternngMerböltniffe

fia- nnb fftlanta.

(6d)[up.)

III. 3«* Sfefurm unfereS Steuer«» efen$.

9L* bem bieder ©rürterten ßcb nun gweierlei beuttid^ unb unab»

weiSlidj b<eau8geßeflt, einerfeit« baß unfere ?}rot>ingen bon einer beifpiclloö

hoben (Steuerlaß gebrüeft ßnb, unb anbretfett« baß bennoeb bie »i<btigßeu

3tteige bet SanbeSoerwaltung burtp ben SWangel an gurei$enben SKitteln

»erbinbert »erben über gerichtlich gegebene aber längß überlebte gormen

fiep gu erbeben unb gu berjenigen (Sntwicfelung gu gelangen, bie allein

unfer politifcbeS unb ßfouomifcbeS ©ebeiben »erbürgen fönnte. ©8 iß

ni<$t gu leugnen, baß außer bem ÜÄangel an ÜJiitletn auch noch anbere

Umßänbe hiebei binbernb einge»irft haben; ebenfo wenig aber, baß ebne

Äoßenaufmanb ben begügli^en SerwaltungSgweigen — ber 3ußig, ben

93er!ebr8mitteln unb bem länbliepett ©ommunaUeben mit ©inbegriff beS

BolfSfcbulwefenS — niept gu helfen iß-

©oB nun in biefet ©egiebung bureb eine nochmals erpöpte ©teuer

geforgt »erben, fo iß es mehr all waprfepeinlicp, baß biefetbe um '/3 ber

bi«b«e getragenen ßeigen müßte. Obwohl man nun annebmen tann, baß

eine b°&e Steuer an ßcb ebenfo wenig ein 3ei<ben ®«n 3frrüttung ber

n>irtbf<baftli(hen ©erbältniffe eines 2aube8 gu fein brauet, als ber niebrige

©tanb ber ©teuern auf unbebingte 93olf«n»oplfaptt ftpließen läßt; fo iß

fco# gu bebenfen, baß bie egcefßo pope ©teuer nur bann gereibtfertigt iß,

t Saltif<b< «HonaWförtß. 6. Sapg. 8b. XL $ft 3. 12
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168 lieber bie ®eßeuerung«oetbältniße gio» unb ©ßlänb«.

»»tun ße ben gort[$ritt bet öfonomifcben Verbältniße mit grfolg unter*

fiü^t. 9lber felbß, wenn biefem Umßanb {Rechnung getragen »erben foUfe

fo iß e« unbegweifelt, baß mit ber »adjfenben gaß ber ©teuer, bie ©renge

erreicht »erben fann, Aber welche ^inauö bie ©teuer bie ßfonomifcpen

gebenßfunctionen fcpließlicb lähmt. 2)ie ßrfenntniß biefet ©renge iß eine

ber {^»ierigßen aufgaben ber Volf«wirtbf<haft, unb e« iß faum benfbar,

baß unfere corporatiöen Vertretungen
, ein Verwaltung« » fioKegium ober

gar eine einzelne Verfßnlicbfeit biefer Aufgabe gewacpfen [eien.

SBenngleich ber ©ajj , baß bie ©teuer nur oom reinen ©intommen

genommen »erben bar[ unb gwar nur oon bem Ueberfcpuß beffetben Aber

bie geben«» unb 2Birtbfdbaft«bebürfniße ber 3nbioibuen, eine leidet faßliche

SBahrpeit geworben iß, fo iß e« eben fcpwee gu beßimmen, wie gtog ba«

reine ©infommen iß unb »ieoiel oon biefem nach localen geben«bebArf»

nißeu unangetaßet bleiben mug, Unb felbß wenn ba« alle« annäbernb

gu beßimmen »dre, fo müßte noch ferner ermittelt »erben, »ieoiel oon

bem reinen Ueberfdßug gut gortenhoicfelung ber einzelnen wirtbfcpaftlicben

Operationen unumgänglich nöt^ig iß, bamit nicht ©tagnatipn unb in

gotge biefet unabweißlicber iRücffchritt im gangen 3Birtbfchaft«*Drganiämtt«

eutßebe. ©in annäpernb richtige« Verßdnbniß »dre nur gu gewinnen,

wenn Aber btcfe Verbdltniße bie auf unmittelbarer attfcpauung berufienben

Urteile ber gefammfen bürgerlichen ©efeUfdjaft
,

je in Heineren greifen,

eingegott unb biefe Angaben facpoetßänbigen, oon ber ©efeUfcpaft felbß

gewählten unb mit ihren SBirthfcpaftSoerbältnißen oertrauten SRännem gut

weiteren Verarbeitung übergeben würben. SBenn auf fotd&e SBeife bie oer»

fdpiebenartigßen ©onberintereffen gut Vergleichung, Vermittelung unb ab*

fßidgung unter bem ©eßdßepunfte be« allgemeinen ganbeßrecht« gelangten,

fo »dre gu erwarten-, bag bie Seßiramung ber nicht gu Aberfcgreitenben

©teuergrenge »opl begrünbet fein »erbe. 2)ann erß würbe au«ßcpt fein,

bag bet gewöhnliche URißgriß bureaufratifcper Verwaltungen oetmieben werbe,

ber ÜRißgriß, bie Steuererhebung nur nach ben anfprüdpen gu bemeßen,

bie igren abßracten anßibten Aber baß ©taat«intereffe entfpredben; unb

erß bann würbe man auch iener anbertt ©efapr entgangen fein, bie SBobl»

fahrt« einricptungen eine« ganbe« abhängig gu ma$en oon bem ©onber»

iutereße gewiffet ßanbifcpen ©ruppen.

©he wir baher gu bem frififcpen SKittel greifen, biejenige ©teuem,

bie ber autonomen Verwaltung unfeter fprooingen Aberlaßen ßnb, gu erpö*

peil, um unfere VerwaltungßbebArfniße gu befriebigeit , muß oor adern bie



lieber H« ©efteuerungtVfrbältuijfe Sw* uni» (Sftlaub«. 169

gorberung ciu«gefprochen »erben, baß bie Vertretung be« Sanbe« revi*

birt unb umgeäubert »erbe. SDie im Saufe ber 3eit, auäeiuatibergefaüeue

Vertretung brach Dtitter» unb Saubfd&aft mul al« atted unb gute«

2anbe«re<ht reflituirt »erben, mit beseitigen «uflbegnuug, »eldje bie poli»

tii$e (Sntmicfelung be« Saube« jeßt beifebt, b. b* mit gleicbrecbtlicbet Ver*

tretung be« mittierroeiie jtun 6taat«bürgertbum emaueipirten ©auetßanbe«,

ber um fo bebeutenbere« 9tnre4tt baju bat, al« feine SDlitglieber in fürjeßer

griß ben größten 2-^etl be« ttulturlanbe« unferer ßjrovinjen gu eigenem*

tiegem ©eßfj er»erben foDeu — unb ebenfo mit Vertretung berjenigen

(Staatsbürger, beneu bureb bie auäfcbließenbeu Vorrechte be« 91bel« unb

ber ßäbtifeben (Silben bi«b<r bie Vtitbetbeiligung an ber Sanbe«ber»altung

entjogen getoefen iß. 35a bie greigebuttg be« großen ©ruubbeßße« unb

bie Aufhebung ber ßäbtifeben ©ilbenvetfuffung bereit« bei ben betreffenben

Äörperfebaften at« ©efeßeövotfcbläge eingebradpt fein foUeu unb bie Annahme

berfelben faum mehr bezweifelt »erben (ann, fo iß bamit bie @lei$berecb>

tigung bet Vewobner ber Dßfeeprovinjen in vollem Sinne al« angebabnt

ju betrauten.

3)aß ferner bie Vertretung nicht bureb Vtaffenverfammlungen gegeben

bürfe, »erßeH fleb au« mehreren ©rünben von fetbß: fo»ol »eit berartige

SKaffen überhaupt nicht ohne Unterbrechung ber »ichtigßen eigenen SBirtß*

fß)aft«gef<häfte gut Serathung jufammengubringen ßnb, al« auch »eil gut

Vertretung ber 2«nbe«intereffen nur folc&e fßerfonen ficb qualißeireu , bie

ben bflju evforberlichen ©ilbungägrab beflßen.

©egen biefe SReforra ber Vertretung iß »ohl von feiner Seite her

ein ernßlieher SBiberßanb gu erwarten. 35ie Staat«regierung felbß hat

eine foßhe Uteorganifation für bie meißen übrigen fprouingen be« SReieb«

fchon «ngeorbnet unb ben Dßfeeprovingen anempfohlen. 2Dic Vertretung aber

bpwh 3>eputirte iß fogat in unfern baltifcpen ©roviujen feine unbefannte

gorm, fßur bagegen hätten »ir un«, fomohl gegenüber ber rufßf^en fßro«

vinjialorbnung al« auch in Segug auf bie furläubißben SDeputirten gu

verwahren, baß ba« pafßve SBahlre^t nicht au beßimnite Stäube ober

©etuf«i}veige gebunben »erjbe.

SDurcb bie gefefcliche Slnorbpung, baß ber Vertreter nur ein ©taube?*

«ber Berufägeuoffe fein bür», tilbet ftch uothweubiger SBeifc bie Vorßctlung

au«, bgß er bloß bie engßen Staube«* unb ©eruf«*3ntere|fen gu befürworten

bgh*' piefeu gällen rpirb aber ber politifche ©eßchtöfrei« eine« folgen

Vertreter« gu« hfl» ©tanbf füp bep Stapf) fo bef^rgnft feig, baß lebe

12
*



170 lieber bie ©efteuerungSoerbältniffe Siu» unb (SfilanbS.

©ermittelung unb ©erftänbigung ebenfo unmöglich wirb wie fonfl in bet

©taffenoerfammlung.

Stiebt minbet gweefwibrig ifi e«, wenn, wie in Äutlanb, bie ©ertreter

nur nach genauer ©orfchrift i^tet Kommittenten operiten unb eine beftimmte

©oßmaebt nicht überf<bteiten bütfen. 25er 25eputirte fofl eben gar nitbt

bei Slgent [einet Kommittenten [ein; er foß nur genau befannt fein mit

ben ©erbältniffen, Sebürfniffen unb SBünfcben feine« SBablfreife«. 25iefe«

©taterial au« ben eingelnen Steifen wirb bann bagu bienen, um eine rieb*

tige Slufcbauung ber allgemeinen ®runblagen be« ©olfsleben« gu gewinnen

;

um aber biefe« SDtatetial gu braunen unb au« bemfelben ba« betau«jufinben,

»a« bie geraeinfaraen 8anbe«»3ntereffen, ohne ba« Sitbioibuum in feinet

Setbätigung gu flöten, fötbern famt, bagu gehört eine »eitere Oualiflcatton

be« ®eputirten. ör muß bureb feine Silbung befähigt fein, bie aflge»

meinen ®efeße ber ©ewegung be« ©olfsleben« gu erfennen unb auf geeig*

nete SBeife feine ßrfenntniß in Slnwenbung gu bringen.

grfi wenn in ber angebeuteten SBeife bie Organe einet allgemeinen

Sanbesoertretung in unfern ©roöingen b«gefleßt fein werben, wirb eine

Untgeßaltung unferer Steueroerbältniffe unb bie etwaige Erhebung neuer

SWittel mit (Erfolg in Angriff gu nehmen fein. Oie gange «ngelegenbeit

wirb aläbann ein anbere« Slnfeben gewinnen muffen. SBenn 3 . ©. früher

auf bem flauen ßaube eine enggef^loffene, bielfad) pttoilegirte Korporation

im alleinigen Seflß be« ganjen Sanbe« unb ber ©erwaltung beffelben war,

fo mußte e« einerfeit« bem Staate natürlich fein, an biefe Korporation

bie gorberung gu fieflen, baß ße alle bureb bie 8anbe«»erwaltung »er*

anlaßten Auslagen felbft trage, jebe ©ejleuetung be« nicht beglichen

Sanbfaßen bagegen mit Mißtrauen gu betrauten ober auch gar nicht gu

geßatten : mäbtenb e« auf bet anbern Seite ebenfo febr in bet Statur bet

Sache lag, baß bie Korporation alle ©er»altung«maßregeln gu »ermeiben

fuebte, bie ihr eine größere SluSgabe aufbürben fonnten, unb wenn eine

feiere enblich unoermeiblich würbe, bie Uebernabme berfetben eßet al« ein

Opfer benn als rationellen Steuerbetrug anfeben mochte. SBie febr eine

angemeffene ©ßege bet 8anbeSangelege»beiten auf biefera SBege erfebwert,

ja gang unmöglich wirb, fpringt beuttich genug in bie Slugen, Oagegen

faßen bureb bie oben angegebene Dteform aße folche Uebelßünbe »on felbß

weg. 25et Staat wirb bei ber ffiertretung fammtlicher Sewobner ba«

SDtißtrauen aufgeben muffen, baß bei einet Steuerauflage auf Sofien frern*

ben Sigentbum« geroirtbfebaftet werbe, unb bie »on einet neuen Steuer
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^Betroffenen werben biefelbe nicht mef» als einen non außen h« ihnen

abgeforberten Tribut anfeßen Finnen.

JDie oornehmße Aufgabe ber gaube«oertretung in Begug auf ba«

©teuerwefen wäre bie Unterfuchuug be« ffleichthum« ber ©teuerquellen unb

ber gleichmäßigen Bettheilung bet ß.ißen. Db bie autonome SanbeSOer*

»altung auch biejenigen ©teuerqueKen in 91nfpntch gu nehmen befugt ifl,

bie bereit« non ber ©taataregierung benußt »erben, Fönnte fraglich fein,

obgleich bei einer gleichmäßigen Vertretung ber ßanbe«bewohnet eigentlich

fein ffirunb nothanben »äre, ihr biefe Bere$tigur.g abgußreiten. gür bie*

fe« ÜRal aber »erben »ir un« auf bie Betrachtung berjenigen Duellen

befchtänfcn muffen, auf welche bie Verwaltung unferer engeren ßanbe«»

uub kommunal * 3nteref[en »orgugSweife angewiefen ip, unb bie« Pnb bie

©runbßeuet unb bie ipetfonalßeuer.

2>ie ©runblage einer geregelten ©runbpeuer ip eine genaue Soja*

tion be« ©oben« — Äataßer. SBa« aber fall man non ber SKiglichfeit

einet Üturchführung berfelben in einem ßanbe benfen, wo noch nicht einmal

bie geometrifche Betmeffung überall »oüjogen ip, wo noch bot wenig 3ah*

ren gut Slbgrengung be« @ehorch«lanbes (in ©ßlanb) mit fogenaitnten

Äubfa«fchtitten gemeffeit werben mußte. Bon ben oermeffenen ©üteru

ßnb wieber eine große 3<*hi bor fo langer 3*'* gemeffen, baß bie alten

Angaben mit bem gegenwärtigen BePanbe gar nicht mehr übeteinPimmen,

Btit einem SBorte, non bem norhanbenen SKaterial wirb nur wenige« gum

Behuf einet <Srtrag«*2:asation nerwenbbat fein, ©oll bähet bie ©runb*

Peuer geregelt »erben, fo ip e« unabweisbar geboten, baß ba« ßanb einer

genauen Betmeffung unterworfen werbe. Sßelcßen Betrag bie baburch

oerurfachten Auslagen, fei e« nun, baß ße non ben ijkioaten ober non ber

ßanbeSnerwattung gemalt werben, erreichen bürften, ip fchmer gu ermitteln,

benn wenn wir auch bie ©efammtfopen einer burchgängigen Bermeffung

auf naßegu eine SKillion SRub. neranfchlagen bürfeu, fo läßt ßch ber Um*

fang ber neuen üReffung nicht bepimmen, ba bie Btenge bereit« norhan*

bener brauchbarer PReffungen nicht befannt ip. ®ö bürfte aber faum gu

erwarten fein, baß alle Beßjjer ber noch imncrmeffenen ©üter im ©tanbe

fein »erben eine folcße, ße enentueü tveffenbe Aufgabe in ber nofhweit*

biger SBeifc furg gu beraumenben griß gu löfen , wenn ihnen nicht burch

ben ßffentlichen ©rebit be« gangen Saitbe« eine Unterpüßung, b. ß. eine

SJarleßnung ber erforberticheu ©umme gewährt wirb, ©ine nicht gu miß*
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bifligenbe SWaßrcgef aber wate es, baß bei ben immer ^fiuflger vötront«

menbe digenthumS » drroerbungen auf bem ©ehor*Slanbe ^,,n pfn dorre»

borationsbehärben unb ber ganbeS = drebit » daffe bie gorberung gejleüt

mürbe, baß bie obligatorif*en harten nicht bloß dopien veralteter 9Ref»

Jungen, fonbern jebeSmal emenbirte Sef*reibungen ober ganj neue Kuf»

nahmen ber ©rmibftürfe fein müßten. @o würbe mit 91b[*Iuß beS ©er«

faufS fammmtlt*en ®ehor*SlanbeS auch bie ©runblage jur genauen So»

benettragS»2ajation für biefen Jheil unfere« dufturlanbeS vorliegen.

Ob nun bas SajationSverfahren na* bem bi$h« üblichen {Dtobu#

bet Xh>aler? unb £afenveranf*tagung beijnbehalten fei, wirb fi<b barna*

entleiben (affen, ob man bie Sorjüge einer 2ajation batin befielen läßt,

baß fie unfereu Banbmeffetn ,
großen unb Keinen Sefißern geläufig unb

baher mit ungleich geringeren Äofien fomie au* in f*nefleter 3*i* butih«

führbat ift, ober vielmehr barin, baß fie eine befio genauere drmittelung

beS {Reinertrages giebt, von welchem na* gewiffen ©rocentfäßen bie ®tunb«

fieuer erhoben werben fofl.

Oie Jhak*' unb ^afeneinheit genügte voflfommen, um barna* eine

beflimmte Summe Von grohntagen, bie ber ©ächtet bem ©runbhertn jn

leifien hatte, ju berc*nen. Oie #erbeif*affung ber grohnletfiung war im

ganjeu ganbe glet* f*wcr ober glei* lei*t, ba fie auS bem 5Rafural«

ertrage beS SobenS gewonnen würbe, Slber f*on bei bet ®elbpa*t (teilte

fi* ber große Unterfchieb ber £afeneinhciten in verriebenen Steifen beS

ganbes h>erau«. Oie ®elbpa*t für ben na* gfei*en ©rinjipitn heran!«

gere*neten Zpaler bifferirt im ganbe um 100 % »nb mehr. Sela ftet

man baher ben ©ruub unb ©oben na* bem Serhältniß beS Zhalerwer*

theS, fo wirb bie gaft ber Scfteuerung ebenfo bifferirett müffen. dS fommt

no* hii’ju» baß bei ber 2hfllfrbete*nung bas SBeibelanb gar ni*f in

Snf*lag gebra*t wirb unb bo* aus vielen göHen belannt ift, wie in

ber Keinen 2Birthf*aft beS Saucrpä*terS gerabe ein rei*es ©taß von

SBeibelanb ben größten Jheil ber drtrage hergeben fann. @S f*eiut mir

baher bie Seibehaltung beS Ianbubli*en XnjverfabrenS für verliegenben

3wecf ni*t nur gar ni*ts dmpfehlenSwertheS ju ^oben , fonbern au*

baß fie bie g(ei*c Sertheilung bet ®runblajten,gcrabe$u unmögli* ma*t

unb baß, wenn einmal bebeutenbe Äofteu jnr Sobenfatajlrirung verwanbt

werben fallen, eS baS ^ugemeffenfte fein bürfte, an eine birectc drmittelnng

-beS {Reinertrages beS diiltur», SBcibe* unb SBalbbobcnS ju gehen.

925*fi ber g(ei*en Sertheilung bet gaft ifl aber bie hü*fte Sorg»
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fall auf bie Hebung btt ©teuerfraft be« 8anbe« ju »trwenben. SDiefc

iji für bie ©runbfieuer »orgefietlt burcp ben Ueberfcpuß be« jährlichen

Reiuertag« über bie Ißacpt, refp. Kapitalrente. SBenn alfo biefe lepte ju

5 % angenommen »erben mag, fo muß bet Reinertrag beb ©oben« biefe

5 % unb noch baju minbeflenö bie ©teuerfumme eingefdjloffen enthalten.

Ueberfieigt eine conftante ©teuer biefen Ueberfcpuß
, fo iji bie ©teuerfraft

erfcpöpft; unb ebenfo fann man annepmen, bag jte im Slbneljmen begriffen

ifi, »enn bie ©umme einer ptogreffiben, nacp Ißtocenten be« reinen ©oben»

ertrage« erhobenen ©teuer geringer »irb. Je höher bähet bet Reinertrag

fleht, einen befto geyngercn ißrocentthcil beffelben »irb bie fejie ©teuer

betragen unb eine um fo größere ©umme »irb bie ptogreffloe ©teuer

bitben. 6« »irb alfo ba« Sntereffe fomohl ber einzelnen ©efieuer*

ten als and) ber ©efammtpeit batin übereinfiimmen, baß alle« »eggeräumt

werbe, wa« bie tafepe dntwicfelung bc« reinen ©obenertrage« hemmen tönnte.

Sot 20 fahren etwa, al« bie grohne noch allgemein baSjettige SDlit*

tel war, mit »eifern ber Heine Sanbwirth »om ©eporcpölanbe feine ©aept

entrichtete, galt eine burcpf$nittlf<he ©elbpacpt pon 3 Rub. per Spat« für

eine fcpwet ju befepaffenbe ©umme unb al« ein ber gtohnleifhing fafl

gleicpfcmmenbe« dinfommen für ben ©runbherru. darnach tonnte alfo

ba« reine dinfommen »ora ©eporcpölanbe, ba« für beibe ©rooinzen auf

ungefähr 1 1,200 #afen ober 896,000 Spfo angenommen worben ifi, auf

3,684,590 Rub. mit dinfepluß ber ju entrieptenben ffirunbfleuetquotc, bie

wir oben ju bem Setrage »on 996,590 Rub. ermittelt haben, berechnet

»erben. £>ie ©teuer betrug alfo 27 % be« Reinerträge«. 23iefe nämlitpe

©teuer machte nach ©erlauf »on 15 3a(ttcn , wo bereit« in golge bet

häufigen grohnabolition 5 Rub. al« mittlere #öpe ber ©acptjaplung per

%\)Ir. angenommen »erben tonnte, nur noch 18 % be« Reinerträge« au«,

d« »irb heutzutage »ohl faum 3eutanb, e« fei beim »on ber ©eite her,

»o bi« jeßt bie grohne noch gleicpfam per nel'as erhalten worben ift, fiep

ber Uebetjeugung »erfcpließen tönnen, baß bie grohne einen »iel höheren

Äoßenaufwanb bem ßtijienben »erurfaepte, al« in ber Spat nötpig war,

um bem berechtigten ©runbhettn ba« ju geben, »a« er wirtlich an Söertp

erhielt. Sie drhöhung be« Reinerträge« ber flcinen ©ürtpfepaft liegt

»efentlicp in ber drfparung uunüfcer tiiuögaben, unb c« fann niept übers

fepen »erben, baß burep dinfüprung bet ©elbpacpt »ielfacpe Störungen

ber SBirtpfcpaft, bie bnrep bie ©erpflieptung jur gtopuleifiung »erurfaept

würben, »eggefallen flnb.
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Jfl alfo bürg Aufhebung bet greine bie fefie ©runbfleuer Bon 27%
auf 18 % be« [Reinertrag« gefallen, fo wirb nunmehr bürg ben eigen*

thümligen ßrmetb be« ©ehorgslanbe« eine abermalige ßrleigterung ber*

felben in 2lu«flgt gefMt fein. SSBir fönnen al« au«gemagt annehmen,

bah bie <£rtrag«erh&hung be« ®ehorg«lanbe« bi« jefct nigt geige einet

mefentligen ©erbefferuitg bet 2Birtbfgaft«meife ober gar ber ©obemntlio«

ration gemefen ifl, fonbern gerabeju nur in ber ermähnten ßrleigterung

beftanbeit hat, moju beim eigenthümligen ßrmerb nog bie größere Defo*

nemie im. 2Birtbfgaft«betriebc ju rechnen ifl. 2)ahin gehört namentlich,

bah ber ©genthümer be« fleincn ©ruttbflücf« fleh mögligfl auf bie eige*

nen 9trbeit«fräfte fiüfct, unb menn er irgenb fann, im ©egenfafc §ur frü*.

hertn ©emohnheit, 2)ienflboten ju entbehren fucht. ß« wäre intereffant

bie ®ata feniten ju lernen, mie Biel weniger: SDienjlboten in folgen ©e*

meinben bei bem 2lcferbau befchäftigt jlnb, melche nur au« ©runbeigen*

thümern beflehen, gegenüber ben [{Jacht* unb grohngemeinben. 2lu« ein»

jelnen mir befannten gälten hat fleh in folgen ©emeinben fogat für’«

ßrflc eine bebeutenbe Verringerung ber ©opulation bemerfbar gemacht,

bie 10 % erreichte, ß« mögte biefe ßrfgeinung ba« betätigen, ma« ig

in einer frühem Arbeit*) behauptet habe, bah näntlig auf bem flageu

Sanbe in Sin* unb ßfilanb 127,000 Arbeiter ober 10 % ber ©cBölferung

anjunehmen feien, bie bei bem Sanbbau feine ©efgäftigung flubet, menn

mau für ben lanbmirthfgaftligen ©ctrieb nur bie nothmenbiger Seife $u

Bermenbenbc 3ahl Arbeiter in Mnfglag bringt.

[Rag ben gegenmärtigen burgfgnittligen Äaufpreifen fönnen mit ben

[Reinertrag Born 2h«ler Sanbe« auf ungefähr 7 [Rub. 50 Äop. Beranfgla*

gen, monag bie ©runbfleuer nur nog 13,» % be« ©efammtreinertrag«

be« ©chorgölanbe« betragen mühte, menn bie ©ermanblung be« ©agt*

befifce« in ©runbbeflh überall BoO^ogen märe. ÜBir fehen alfo, bah nag

ber ßinführung ber [{Jagt in 15 Jahren ber [Reinertrag in bem ©erhält*

nih flieg,, bah bie fefie Steuer jährlig '/2 % meniger non bemfelben be»

trug, unb ferner, bah bürg ben Berfauf be« ©auerlanbe« in einem

3eitranm Bon 5 Jahren ber gortfgritt be« [Reinertrag« fo h«g gemefen

ift, bah bie Steuer jährlig 4/»% beffelbcn meniger au«magt.

2)ie Summe ber oben neraufglagten ©runbfleuer enthielt nigt nur

bie ©ermenbung für Sanbe«-, fonbern aug für ßcmmunaljmecfe. Jren*

*) 93alt. 3Konatdfd)r. 1862, 9lobember.
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nen wir ledere haben, fo betragen bit allgemeinen ßanbeSlafien an« biefet

©teuer nur 776,835 Stub. ober ungefähr 10 % be« Steinertrage«.

Stacbbem alfo bie 2anbe«ge[eßgcbung btjrcb rafebe unb »oBfiänbig*

Abläfnng be« ©ehorcbslanbes, ohne injwifcben eingetretene Sri)5itung bet

fefien ©teuer, bem ©rivatinttrejfc bctle Stecbnung getragen, wirb fte auch

barauf bebaut [ein muffen .für bg« ©cmcinwohl, ba« nur burd> fräfti*

gere Unteifiüßung mit ©elbmittetu jur lUrBcflfiänbignng bet ©erwaltung«*

3nfiitutionen geförbtrt werben fann, ju forgeu. (£« wirb alfibann wol>l

{eine brütfenbe SWaßregel [ein, wenn bie fefie ©runb [teuer, bie wir un«

natürlich mittlerweile in eine reine ©elbfteuer umgewanbelt benfeu muffen,

ju einer progrefffoen gemalt würbe, fo baß nach Ablauf eine« 3abrjehnt«,

in welkem bet neue Rafaflet abgefcbloffen fein bürfte, 10 % bon bem

in biefer 3«»t gewiß bebeutenb »erwehrten Sobenteinertragc al« ©teuer

erhoben werben müßte. £)ie ©erbefferung bet 28irtbf<baft«metbobe unb

bie Anwenbung bon ÜMiorationeu, bie bom Abfluß beb ©erlaufe« an

gewiß rafcb um fi<b greifen werben, muffen notßwenbig auf bie Steinerträge

ber SBirthfdjöften einen biel größeren Einfluß üben al« ba« bloße ©t>»

jiem ber wirthfcbaftlidK“ grfparungen. (Sine ©ermebrung btr Steiuerträge -

auch nur nach bem 93etfpiel ber leßten 5 3aMe läßt fiep alfo jebcnfaU«

al« boQjießbat benfen, unb e« müßte nach einem 2>ecennium ba« Stein«

einfommen au« bem bisherigen ©ehor<h«lanbe minbefien« 10,600,000 St.

unb bie 10«procentige ©runbfleuer 1,060,000 Stub. betragen.

SBie aber feil jicb nun bie fünftige, wie »it borau«feßen, in ratio»

nett« SSeife reformirte 8anbe«oertretung übet bie Steuerfreiheit be«

großen ©runbbefiße« vereinbaren? ©or einigen fahren würbe biefe

Angelegenheit »on ben preußtfeben Kammern mit Aufbietung aller parla»

mentarifeben äßaffen natb langem Äainpfe babin eutfebicben, baß b«

93erlufi ber Steuerfreiheit tuicb eine (Sntfdjäbigung ausgeglichen werben

fodte, bie bem preußifeben Staatsbubget eine nicht unbebeutenbe ©djulben»

laft aufbürbete. Sollte nun bie tit>« unb eftlänbifcbe Stifterfdjaft ebenfaü«

nach biefem ©orbilb entfebäbigt werben wefleu, fo barf ißr cntgegengebalten

werben, nnter welchen ungünfligen Umftänben bet große ©runbbeßßer

©reußen« ba« unbefebränfte (Sigentbum am ©auetlanbe aufjugeben ge*

gwungen wutbe unb unter wie annehmbaren Sebingungen bie Ablßfung

be« ©auerlanbe« in unfern ©robinjcn gefaben fann unb febon längfi

batte gefchehen fßnnen. Außerbein haben biefe Stitterf^aften, obwohl frei

bon perfönli^en unb ©runblaften gegen ben ©iaat, jur Aufredtthaltun^
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nab ©ethätigung i^ret ßotboration«*Vrärogati»e, immer hoch nach SRafl»

gab« ihre« befeffenen <Sehorch«lanbe« aflfäijtlid) ni<$t unbebeutenbe ©ummen

bewilligt, »on »etdjen felbfiserflcinblid» ein großer Sheil bei »eränberter

Vertretung unb ©er»altung«*Drganifation ihnen ju jahlen nicht mellt ja»

fäme — abgefehen »on benjenigen petfbnlidjen SDienfHeißungen in bet

btibilegienmflfjig i^ttett referbirten Verwaltung, welch« ebenfalls fortan

nicht me^r in Slnfprucb genommen »erben würben.

©teilen mit SlaturaHeifhing be« SerwaltungSbienfle« gegen Siatural*

leiftung be« äSegebanefl, (Selb gegen Äernjahfung, unb fügen »ir bie butch

bie Sufttjrcfortn in Sfueßdft fteljenben unoetmeiblichen 9Jtehrau«gaben in

ber referbitten Verwaltungsbere^tigung fo ift fein finanjieller ©runb

ju ftnben, ber bie Stifterfcbaften bagegen fHmmen Wnnte, compensatis

compensandis patt ber bisher bewilligten ©elbfummen unb perfbnlidjen

fetße# eine ©runbfieuet für ihren freien ©runbbefifj ju übernehmen.

Grtnnern »ir uns noch baju , baß bie Ofitterf^aften ßd> immer für

bie frdftigflen ©tfifcen beS battifdien 2>eutfcbthumS, für bie trüget euro»

pdifchet Vilbung unb Humanität, alfo an® unfeteö »irthfdiaftlicben anb

Politiken gortfcfiritte« h<tltcn ließen, fo fännen »ir nur bie fefie lieber»

jeugung hegen, baß ße ßc$ bet erwähnten ©eßeuerung willig unterwerfen

unb beweifen »erben, baß bie auf ihren rauföenben gähnen eingewirften

©(hriftjei^en bet ©aterlanbSliebe nicht tobte ©ucßßaben fonbern glom«

menjeichen wahrer ^oihhetjigfeit unb Eingebung ßnb.

Stach ben anndhernben (Ermittelungen über bie ©töße be« ßultur*

Innbe« lieldnbifdier ©üter befielt ba« fogenaunte #oft«lanb im ganjen

au« 365,310 Sefßeßen Sicfet, 50,959 Sciftellen Snftßlanb unb 317,600

gofßeüen SBiefe*). SDa« Slcferlanb al« ÜRittelboben unb bie SBiefei; al«

britten ©rnbe« oeranfthlagt, giebt biefe« Sreal 3600 $affu. 3U (Sßlanb

brßeht ba« 4>ofe«lanb au« 111,950 $>effätinen Slcfer unb 112,284 5Deff.

SBiefe, bie nach berfelben Veranfddagung 2369 li»I. #afcn gleichen.

3m ganjen erhalten »ir b«h«r 5969 £>afen #ofe«lanb mit einer Stein*

ertrag«abf<hdßung »on 4,111,447 Stub. **)
,

i-fc - 1 .
'. .-i.iSU .v.fUli VC.

•) ©oft. 3Ronai«ftbt, 1862, Dtooember, 6. 392 unb 898.

•’) 3n 8»lanb müfite bemnach ein ®ut, ba« früher 15 Ernten gtofi »at, 4>ofe«lanb

7
'/» £>afen hoben, unb mit ffiinfcfjtup bet ©teuer non 639 9tub. roenigflen« oetpa^tet

roerben tonnen ju 4320 9tub, — 9tad) ben Berfthiebenen .Streifen (Sfifanb« j, ©. mürbe

fid) ber linfänbifthe ftafcnmetii) be« -jjofe«lanbe« jii ber gegenwärtigen efHänbifchen £afen-

bfiecfjnung fofgenbermeife gellen ; ein ®ut »on 15 ejHänbifdjen ^afen hätte in SBierlanb
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Ä'rtft We ©efleumingäberhütfuiffe 2hv unt> Sflfonb«. 17^f

©olange al« bie obcnbcfprotbene ©obentajation noch ni<bt buttb»

geführt i(l — wa« jebed? bei bem f>of«lanbe fdjnetler uub leider geföe*

ben fönnte — würbe bcr Sljaler ganbe« nadb Analogie bet (Steuertafl

be« ©ebor<b«lanbe« mit 111 Äep. per Äopf jum SPeflert ber ganbe«* unb

<Eommunal»erwaltung tcfienert werben. Die Summe biefer ©teuer be*

trüge auf 5969 £afen 530,047 SRub. unb jwar wären barunter 115,884

IRub. Kommunal* unb 414,163 {Ruh. 2anbe«f}euern.

®«, ergiebt ficb barau«, baß burd? ©teuerauegfeitpung bie fogen.

{Rittergüter für ba« hofötanb, im gafle gleitbmäßiger ©ertbeilung au<b ber

©omntunoflafien ber ganbgemeinben, bebeutenb befeuert »erben, öl«

fie e« früher waren. SBenn bagegen bloß bie allgemeinen ganbcfilaften in

Betragt fommcn, fo werben jwar bie cfHänbifcßen ©üter um 74 % b%r»

bie lt»länbif$en bagegen um ungefähr 10,5 % nichtiger befteuert fein *).

Db an<b ber {Reinertrag ber 4?of8länber in bemfelben ©erbältniß

fteigen bfitfte, wie wir oben bei bem ©ebonb«(anbe anjunebmen berechtigt

waren, lägt fi<b burd) bereit« gewonnene öerbüftuißjablen ni<bt feftfteüett.

®« finb babei aber jwei Umflänbe ju erwähnen:

1) Durch ben ©erlauf be« ©ehor^«(anbe« muß notbwenbiger ©eife

hei gleichzeitiger Senufsung eine« iit ?iu«ffd)t fiebenbeu erweiterten ©oben*

crebit« eine nicht urihebeutenbe Äapitalmenge in bie $änbe be« großen

©runbbefijjer« gelangen.

2) Durd) bie in ben ©au erwirtbi(haften angewanbte Defonomie in

Sejug auf bie 9Irbeit«!räfte wirb gleichzeitig im ganbe, wie oben ange»

beutet, eine große 3«hl föaffenber #änbe frei. Sfebenbei fieigt jäbtlitb

bit t)orjug«»eife tom Tlcfetbau lebtnbe Seoölferung.

©o aber Kapital unb Arbeit neben einer uu«gebebntcn glädje un»

bebauten ©oben« jldj jufammenßnben, muß nofhwenbig ber Slnban be«

'
lejjtern fortfd)reiten. ©(hon jeßt feheit wir einen nicht unbebeutenben 3«*

bA ,
äffiief 4,# ,

3crroen 6*, Partien 4* Iiol. paten. 6« müßten aifo Wüter Bon bet an-

gegebenen ®töfe »erbarmtet metben fönnen in SBierlanb ju 3240, SBiet ju 2700, 3't»en

ju 4080, parrien ju 2760 SRub.

*) 3" öfHanb hat ba« pofaianb eine« ©ute« non 15 pafen im gtofien Eurtbfdjnitt

5,„ pafen Itoiänbifcb. Sie ©efammtfieuer beträgt bemnatf) Bon einem (otrf)en ®ute 451

Wub., mätjrenb bie früheren ßahiungen 21® SRub. betrugen. Sie Sanbesjfcuet bagegen

beträgt nur 365 SRub. 3n SüBtanb fann baS pofeianb eine« 15 hot*» grofen @ute«

auf 7 V» hat'” abgefdjäfct roetben. Sie ©efammifteuer beträgt bermiarf) 639 9tub., wäf)-

renb früher bie ©teuer ungefähr 555 SRub. mar. Sie 5?anbe«jleuer,. mit 495 Sub. per

7’/» pafen berechnet, fhmbe bähet untet bet früheren 3oh1“,,0#)
ul”mf-

Digitized by Google



178 Ueber bie 33efleuetungS»erhöltniffe gi»* unb ßfllanbs.

btang ju Keinen gaubpacßten. Salb werben folche erfcpöpft fein, felbft

wenn ein großer Sfjeit baju geeigneten fcofslanbes in Keinen Sßachtftücfen

»ergeben »erben foHte; bann aber wirb baS unbebaute ßanb bie neuen

tya<S)t* unb ßrwerbsbebürfitiffe jn befriebigen angewiefen fein, SBenn nun

baS Äapital biejenige Arbeit übernimmt, bie ber ßinjelne ni$t auSjufüh*

ren im Stanbe ifi, fo fann eS feinem 3®eif{l unterliegen, baß bie SBilb*

niß ber (Eultur unterworfen »erbe.

©in höchfi wichtiges SKomtnt barf §ier auch nicht überfein »erben:

ber große Umfang unferer SBiefen unb bie fortwäfjrenbc Sßergrößerung

beffelben burd) 2rccfenlegung bet Sümpfe unb Urbarmachung ber SWcore.

Huf bet anbetn ©eite fießt bie Unmöglichfeit, in einer georbneten SBirtßfchaft

mehr als nur einen geringen $h fil tiefer SBiefen ju »erben. ©S ifi f<hon

Idngfi bie *Projiö ber großen Äned)t8»irtbfdjaft baljin gefommen, einen

geringen Zfytil folget SBiefen geuten ju »ermietben, bie feine eigene Hcfer*

»ittßfchaft haben, fo baß fafi überall in ber 93e»ölferung eine ©laffe »on

geuten befiehl, bie regelmäßig jdßtlicb eine Quantität #eu gewinnen unb ba»

bur<b in ben Stanb gefeßt ftnb, 9Jinb»ieh unb fßferbe ju halten. 33ei ben bi«,

her ungeorbneten 33er.hdltniffen auf bem ©ehorcpslanbe gehörten biefe geute

als brücfenbeS 3n»entar jum fleinen ^achter unb erfianben fich »on bem*

felben SBeibe* unb SBinterfutter. ®aß ber jum ©runbeigenthümer gewor*

bene Rächtet fiep biefer geute entlebigt, haben wir überall ©elegenheit ge*

habt ju fehen. SBaS foU fcpließlich biefe (Eiaffe beginnen? SKit bem £eu

allein fönnen fie nicht ejifiiren; fie jinb unbebingt gebrdngt eine Wer*

»irtpfchaft ju grünben, ba fie bie Sebingungen baju befißen.

6« fehlen uns nur bie 3ah>fcn , um ju befidtigen, »aS täglich unter

unfern Singen gefepieht, baß ndmlich ,
bie HuSbepnung beS ©ulturlanbes

niept nur in ä'tfuaf* iu hoffen ifi, fonbern bereits jeßt begonnen hat.

gaffen wir biefe 6ultur*©lemente ein 2)ecennium frei »on gewerblichem

unb Politikern 2)rucf, bei »oller (Rechtsgleichheit unb DiecptSficberheit un*

gefiört auf einanber »irfen, fo »erben wir nach Slblauf biefer Ißeriobe

einen 3u»a<hS an (Reinertrag »on bem umfangreichen, bis jeßt unbenußten

©oben beS großen ©runbbeflßes confiaiiren fönnen, ber auf biefe SBeife

im Stanbe fein wirb, einen reichlichen ©teuerjufepuß bem ganbe ju liefern,

dürfen wir alfo ein ©teigen beS SobenertragS in berfelben SBeife hier

wie beim ©epotchslanbe annehmen, fo wäre nach 10 3ah«n ber (Rein*

ertrag beS großen ©runbbeflßes in unferer (ßtooinj mit 6,600,000, unb -

hie ganbeSfiener mit 600,OQO (Rub. in Hnfcplag ju bringen.
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Ueberfeben wir nod) einmal ben ©tanb bet ©tunbpeuet, fo wetben

gegenwärtig jurn BePen aflgemtinet 2anbe«jwecfe nach biefem SWobu« »cm

©ebord)«lanbe allein 776,835 Bub. erhoben. Bach 2lbfchlu& be« ©eborcb«'

lanboerfaufe« unb uadb £>erbeijiebung be« #of«lanbe« nach bemfelben

©teuerfafc betröge fie 1,190,998 Bub. Bad) Ablauf »on 10 3abren wäre

eine 10 ißrocent üom etböbten Beinertrage be« Boben« bilbenbe ©teuer

anjufcblagen auf 1,660,000 Bub.. SBenn nun als ©runbfaj) angenommen

worben ifl, bap bie ©runbpeuer für 2anbe«jroecfe ni«bt 10% be« reinen

Bobenertrage« überleiten barf, fo ift bagegeu bie ©rbebuug »on ©runb»

Peuern ju ©ommunal§wecfen wobl faum an eine fo!<be Befcpränfung

ju binben möglich unb auch nbtbig, ba bie ©oramune in leicht gu übet«

febenbem unb ju beurtbeilenbem fleinen Äreife feine ju b»b« Beladung

ebne gewichtige ®rünbe befcbliepen wirb. SDte gegenwärtige Gcmmunnl'

Peuer Bom Beben betrug 3% be« reinen ©infommen«, wobei pe wobt

•faum peben bleiben fann, ba auf bie ©ommunalangelegenbeiten bi«ber

noch gar feine BPe8* Berwenbet worben ip. 3“»» BePen ber ©cmmunal»

»erwaltung wirb gegenwärtig au« ber ©tunbpeuet »erwanbt 219,755 Bub.

Bach #injUjiebung be« $of«lanbe« wirb pe betragen 335,639 Bub. 25er

3*procentige Betrag be« Beinertrage« nad) 10 3abren ip anjufchlagen auf

498,000 Bub.

©tne ßtböbunfl ber ©runbpeuer jum BePen ber 8anbe«Berwaltung

ip wobl faum Pattbaft. 2)ie iCtyJtocentige ©teuer unfeter ^roviitgen

äberPeigt bie BePeuerung bc« pteupifeben SBorgen« ©ulturlanb, 2lcfer unb

SSBiefen jufammenberedjnet, ober fommt wenigPen« berfelben gleich.

wir aber im etPen 2b*il unferer äbbanblung gefeben haben, bap bie San*

be«Peuer, febon eine bebeutenb b®b«< 2ap für ben flopf unferer Beoßlfe*

tung bilbet al« fouP irgenbwo, fo ip bie ©rböbung eine« bePepenben

Bormalfape« ber ©runbPeuer, wie er pcb beim ®eborch«fanb ergeben nicht

ju rechtfertigen. Hnbrerfeit« läßt p<h auch «ine Berringetung ber ©teuet

au« ©tönben be« bringenben Bebarf« nicht auöfübren. Bur bie Berwanb*

lung bet fePen ©teuerfuntme in eine bet 2anbe«cultur entfprechenbe pro*

grefpoe ©teuer ip ba« ©injige, wa« jejjt gegeben fann.

©chlieplich ip bet pdbtifcben 3“»ntobilienPeuet ju erwähnen, ©ine

10% »om Beirterttag be« Boben« betragenbe ©tunbpeuet auf bem Pachen

2anbe enffpriept einet päbtifchen SntmobilienPeuet oon 5% bom ©rtrage

bet 4?äufet. SBenn wir nun nicht ermitteln fßnnen, ob bie gegenwärtige

biefem ©afee entfpticpt, fo ip bo<b jur Durchführung bet gleichen Bepeue»
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ruug »on Stabt unb Sanb bie IRegulirung ber ßäbtifchen Steuer barnacb

angegeigt, forote eß ferner auch gwecfmäßig wäre, baff in benjenigeu Stabten,

wo bie £außbeßßer ein fe^r großes Sanbareal beßßen, baß bie gut Prägung

ber ßäbtifchen 3mmobilien erforberliche glächengrößc überßeigt, baß Aber*

ßhießenbe Sanb nach ben ©runbfäßeu ber Steuer beß flachen Sanbeß

beiaßet werbe. 5)er ©efammtertrag au« bet ßäbtifchen Smuiobilienßejiet

iß gegenwärtig auf 126,000 9tub. gu manfcfilagen.

3nbem wir nun gut Setradjtung ber IJJetfonalßeuet übergeben, fo

iß not aflem gu bemerfen, baß, wenn irgenb einer Steuer, fo inßbefoube«

einet Hopf* unb ißerfonalbeßenerung ber Vorwurf ber Ungwecfmäßigfeit

unb ber ungleichen Selaßung gemacht werben muß, namentlich wenn ße,

wie bei unß, nicht aßen (Einwohnern unb bagu noch ohne SRüißcbt auf

bie ßerfAntiken Verbältniffe nach gleicher Söertbeilung auferlegt iß.

Schon früher buben wir gefunben, baß bei unferen focialen Verhält*.

'

nijfen bie IReicbäfcbfßeuer, bie ber Arbeiterßanb »orgugßmeife tragen foßte,

burch Uebetwäljung auf bem Arbeitgeber im gewerblichen unb lanbwirtb*

f^aftlichen gacße gu laßen pflegt. SDaffelbe wirb auch bei biefer ganbeß*

fopfßeuet bet gaß fein, folange baß Angebot ber Arbeiter geringer iß alß

baß Angebot bet Arbeit, (Eß wäre baber mehr ©runb oorbanben. bteff

Steuer gang aufgubeben unb etwa burch eine ©ittfommenßeuer gu erfeßen.

®ß iß woßl unbeßreitbar, baß biefe Steuer am leichteßen im ©omraunal»

oetbanbe eingefübrt werben fann, wo bie VermSgenßoerbältniffe aßet SDiit*

glieber ben Anberen Diel betannter fein bürften als in gtßßern Segirfen.

©ine unter folgen Umßänben entworfene Steuerroße formte benn auch bie

©runblage aßgemeiner (Einführung ber (Einfommenßeuet werben.

2Bir buben oben gefeben, baß baß flache Sanb gum Seßen gemeinfamer

Verwaltnngßgwecfe mit einer fßerfanalßeuer oon 74,753 9tub. beßeuetl

war. Soffen wir biefe Steuer außfaßen, fo würbe eine gu große SAefe in

unferem Vubget entßeben, gurnal wir noch erwägen müffen, baß wenn nach

,bem fßtincip gleitet Seßeuerung bie Stäbte gu ben Sanbeßlaßen nur mit

bet ©runbßeuer bingugegogen werben, gegen bie frühere Velaßung berfel*

ben eine ni$t unbebeutenbe (Erleichterung mithin ein Steueraußfaß eintreten

müßte. SDic Stäbte trugen gut aßgemeinen Verwaltung nach approjima*

ttoer Vereinung bie Summe oon 234,998 SRub. bei; bie ©runbßeuer

beträgt aber nur circa 126,000 IRub., bet Außfaß wäre alfo 108,998 fftub.

ü}Ut Außgteihung biefer ÜRiubcreiimabuieu würben wir alfo gleich äJcran-
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laffung haben, bi« ©infommenfteuet auf baß gange ßatib auSjubehnen mb
babei folgetibermaßeit Berichten «äffen.

SBenn ju allgemeinen fianbeöbebürfniffen bas flache Sanb allein ein«

©erfonalßeuer non 74,753 SRub. ju galten bette, fo märe billig, baß auch

bie Stäbte bagu gezogen «erben. SRacß ber männlichen ©eBölfenmg bet*

felben «die ißt Slntßeil bemnacb 9730 SRub. 2)urd) ein ©tttfommenfieuer

wdre alfo nom ganjen ßanbe }u erbeben: 1) bie ©etfeualfleuer beb flact?eu

Sanbe* mit 74,753 SRub., 2) ber ftdbtifcße «ntheil an beweiben mit

9,730 SRub., 3) ber Ausfall burch geringere ©elafiung ber Stähle mit

108,998 SRub,, in Summa: 193,481 SRub.

Stellen »ir nunmehr bas ©ubget bet Steuereinnabm* nach bet Bor*

angegangenen Berechnung jufammen, fo bitten mir: 1) bie ©runbfteuer

be$ (lachen fianbeS mit ^injujiehung bte bieher freien ©runbbefi^ee im

©«trage non 1,190,993 SRub., 2) bie ftäbtifeße ©runb. unb 3mmobiIien*

(teuer nach approjimatiner Annahme 126,000 Mub., 3) bie. neu« Sinfonie

menfteuer mit 193,418 SRub., in Summa: 1,510,411 SRub,

®ie ©efaramtauSgaben beS ßanbtS, fomohl für bie allgemeine als auch

bie ©cmununalBerrcaltung betrug btsher 2,173,688 SR#k; baoon nah»

bie ©ommunaloermaltung in Slnfprnfh : für bie Stabte 762,347 (Hub., für

bae flache ßanb 324,755 SRub., jufammen 1,087,102, «ub.; bie eigent*

lieht SanbeSfteuet alfo 1,086,586 SRub.
. :-o

hiernach hätte fleh bie gefammte SanbeSfieuer bnreh bie Aufhebung

bet Steuerfreiheit beS großen ©runbbefißeS unb bie SluSgleicßuiig ber fläb«

tifdhen unb länblicheu Spetfonalbtfleuetuug in eine Sinfommen(teuer um

423,825 SRub. ober 39% »erraebtf.

©erausggblwfl bet Sanhesfteuet.

Uebet |»ei Sßoften fönnen mit, ohne in« 2>etail einjubtingen, hin«

meggehen, inbem mit fie einfach nottren: 1) bie Ausgaben, bie mir oben

für ba« SRejfort be« 5Riniftethrai8 beS 3nnem mit 35,367 9tub. ermdhnt

haben; 2) btt Ausgaben fßr bie SJlilitdtquartierlaft unb bie SRefrutirungen.

Sie betrugen: a) Bon Seiten bet Stdbte 131,270 SRub., b) Bon Seiten

be« flto^en ßanbt« 58,753 SRnb., c) hinanjufflgen maren bie Meftiüeu*

«uSfteuerfeften bet ftäbtifchen SRefrntirnng mit 7000 SRnb., Summa:

197,023 SRub.

©in genaueres ©ingehen in ben ©ermaltungSbetrieb mitb bagegen ndthig

(ei»; 3) bei ber SStge* nnb ^oft*5lbtniniftration, 9Ran batj »o&l

Digitized by Google



162 Heber bie ©efieuetungStoer^ältniffe 8i»» unb ©ftlanbö.

beraubten, bajj wir mit wenigen Ausnahmen ju allen 3«*«" unb überall

fehlere SBege unb eine flechte fpofi»©onununication haben. 2>i< Solgen

ba»on ftnb:

a) ein nicht ju berechnender ©erluji an einem mistigen be«

©elf«»erm6gen«, bem 3ug»ieh, ba bie Stfpannung leister unb fernerer

Saften burchgdngig eine Diel größere »on 3ugthieren in ftnfpruch

nimmt, al« -bei guten ©Ijauffeen nßt^ig wäre, unb biefelben dennoch bem

SRuin au«gefejji bleiben; 7 ;i

b) eine nicht unbebeutenbe ©ertheuerung de# SBaartn » £ran#port#,

unb wa# barau« entfpringt, ©ertheuerung ber ßonfumtiou# * ©egenftänbe

unb 2Berth»erminderung bet fßrobucte, fchfiefjtich Befchrdnfung de# §an»

btl#»erfeht#

;

c) bie groben Äojten, bie bem Sattbe in gotge bet, burch bie fchfechten

SBege unöermeibiich geworbenen obligatorifchen ©rgaftung ber fpoft<Gom<

munication erwachten.

©6 wäre für unfete öerfjdltniffe feine ju gewagte Behauptung, wenn

man fagen wollte, bajj bie angeführten nadjtheiligcn gotgen unferer fchlechten

SBege bem fämmtlicben Betrage be# Sanbt#fteuer » Bubget# gleicpfommen,

bie »ieifochen ©tocfungen im ©etfeht nicht einmal in Sinfchlag gebracht.

Betrachten wir • in Sdnbem, wo ©hauffeen beftehen , ben 3ufta«b ber

3ugthiere unb bie ©rßfje btt »on ihnen gejogtnen Saften, fo müffen wir

beim Bergleich mit unferen Berbdltniffen gefiehen , baf? bie Anlage »on

©teinwegen in Bejug auf Schonung de« ©olf#»trm5gen# unb ©rfeichte*

tung bet Sommunication »on wohlthdtigfter SBitfung ift *).

®et Bau »on ©hauffetn hat in unftrem Sanbe nur in feh* Meinem

fDtahftabe begonnen unb bie ©tfahrungen, bie babei gemalt worben, flnb

ber 9Irt, bag eine gortfefjung biefer Arbeiten feht bebenflich erfcheint.

1 ‘
. i

1
> - t . . u

*) BielleieJjt ifi eine 3Ba^rfdhetn(ic^feitdtec^nung übet bie ®töpe bet ©inbujie amBoltt-

bermbgen in folgenbet ffleife auf}u|leflen etlaubt ©utcf) ffirbauung bet <5l)auffet tonnten

fidj bie ^ofifiatlonen bei Oberem gatjtgelb felbfl ermatten
; eä fielen mithin »eg unb Wnn-

ten erfpart »erben bie $oßfourage 130,000 Rub., bie ffitf/altung be» ^Joflflationen 40,000

Rub., Sujafjlung ju bet ^Joflfoutage 40,000 Rub, jufammen 210,000 Rub. Sluf mfnbe-

ftena 100,000 ^fetben btt (leinen unb grofien SBirthfdjaften, ben Betlug burcfj bie fchlechten

Biege für ©efchirr unb $fetbe ju 2 Rub. per Bferb berechnet, waten circa 200,000 Rub.

ju etfparen. S)utd) gärtere Belobung »on 10 $ub gracfjt pet Bferb fbnnten bei ein«

bu«hf<hnittlichen guhrentfemung ben 150 SBerft 2 9tub. per guljre mehr erworben tefp.

erfpart »etben. SBenn alfo im ganjen Berfehc unferer $robinjen 300,000 gurten gemacht

»erben feilten, fo fbnnten erfpart »erben 600,000 Rub. «Ifo ln allem 1,010,000 Rub.
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Siaih SDiittheilungen, bie mir jngegangen finb, mürbe »on ber Stone bie

Summe »on 595,000 9tub. jum ©au ber 9iiga»(Sngelbarb8boff<ben (Sßauffee

angelichen unb »erbraust, ©ei bet Bange biefer ®^an|fce »ou 33 SBerfi

beliefen fi<b bähet bie Sofien ber SBerfi auf 18,000 9hib. 2>ie fßleSfau«

fcfce Sf)auffce, bie ungefähr 150 SBerfi burd? 8i»lanb führt, bot gefojtet

1,192,784 Dtub., bie ebenfalls non ber Stone angelteben würben. £>it

SBerfi b«t gefofiet 7950 Diub. 3" Sadjfen unb ©reußcu fdtwanfcn bie

Slnlagefoficn non <5f>auffeen jroiftben 2000—4000 8tub. per SBerfi. 3n

ben 3abrtn, als unfere ßhauffcen gebaut würben, batte felbfi ber Jagelohn

no# nicht bie #6b£ erteilt, bie er jcßt einnimmt, unb wirb au<b jeßt

nidf»t gegen ben auslänbifcpen fo b»<h fieben, baß bie angeführten ©lehr*

auSlageit auf feine Dlechnung getrieben werben fönnten. dagegen ifi fo»

. wobl im 2>ur<hfchnitt bas Saumaterial leister ju befchaffen, als auch bet

gubrloßn geringer als im SlnSlanbe. ©ei Diarwa ifi »on einem fprioat»

mann eine S^anffce »on ber Stabt bis jum glußhafen Solga angelegt,

beten Slnlagefofien ebenfalls bie für ©renßett nnb Saufen angegebenen

nicht übetfieigcn. SDiefe ßbauffce f?at in ihrer Sänge 3 SBerfi 335 gaben,

unb bie jur Anlage berfelben gemalten Ausgaben betragen mit 3urecbnung

beS SKaterialS »on Sanb, Steinen unb gafcpinen unb ber Sofien für

fieinetne ©rüden 8000 Dinb. SDie SBerfi fofiet mithin 2182 9Jnb. @8

ifi hierbei $u erwähnen, baß bet »on ber Serwaltung ber SBege* unb

öffentlichen Sauten gemalte Slnfchlag für biefe Sbauffee, bei $oljbrücfen,

12,000 Dtub. beträgt. Sluf ®rnublage biefer auSlänbifchen unb inlänbif^en

Angaben müffen wir fchließett, baß bei ben li»läitbif<hen S^auffeen große

gehler in ber Slbminijitation begangen fein mögen, was um fo wahrfchein»

liehet wirb , wenn wir bie Scbwanfung ber Dtemonte * Sofien ber lejjten

4 3ah« betrauten.

1861 jiub bie Dtemonte * Sofien ber 33 SBerfi ßbauffee »on dngeU

hatbshof nach Dtiga mit 15,400 Dtub. unb außetbem bie SermaltnngS*

unb SteuererhebungS » Sofien mit 3332 Dtub. angegeben worben. SDie

Sb<uiffee»Steuer betrug 11,772 Dtub. (SS erhellt aus ben Slngaben nicht,

ob ber Ueberfchuß bet ©teuer über bie ©erwaltungSfofien au<b jur Die#

monte »erwanbt worben ifi. 3ebenfaD$ fiellen ftd) bie fämmtlichen Unter»

haltungS» unb ©erwaltungSfofien auf 18,732 Dtub. ober per SBerfi auf 567

Diub. bie Steuer beefte bemnach nur 64% ber Diemonte unb ©erwaltung.

1862 betrugen bie Dtemontefofien 18,613 Diub. unb bie ©erwaltnngs»

Saltiftb« 2Jfonattf<brift, 3«brfl- 6, XI, 4' ft. 3. - 13
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fojlen 4051 iRitb.
;

im. (Sangen alfo 22,664 IRub. ober per SBerp 686

SRnb. 35ic ©teuereinnahme Don 11,967 IRub; beite bemnad) nur 53%*

1863 mären bie SRemontcfopen 12,247 IRub., bie VerwaltungSfoPen

2800 IRub., gufammen alfo 15,047 IRub. ober 450 IRub. per SEBerjl, uiib

bie gange ßbaufleefleuer mit 12,000 IRub. beite ungefähr 80%*

1864 ifl bie SRemonte für 8700 IRub. »ertorgt. ©plagen wir bagu

bie Verwaltung«* unb ßrhebungSfoPcn, bie mir für biefe« 3 ahr nicht

befannt geworben fein tonnten, ebenfo wie oben mit 2800 IRub an, fo

Petit ß<h bie Summe ber ©^auffee-Unter^altutig auf 11,500 unb per SGBerß

auf 348 9tub. (SS beit bemnach bie ©teuer nicpt nur bie IRemonte, fon*

bern e« bleibt noch ein Ueberßhuß mut 500 IRub.

6« foßte nunmehr gu erwarten feilt, baß bie tRemontefopen ftch in

bemfelben Verhältnis weiter oetriugern, bi« fle fich ebenfo fietten wie in

©reußen, ©achfen unb Oeflerreich ober oielmehr auf ber oben erwähnten

fprioat * Sßauffee bei Starwa, bie gewiß eine ber meiß befahrenen 2Bege

unferer fprobingen iß. Auf ben genannten ßhauffeen f4nb bie jährlichen

®rhaltung«au«gaben per Sßerß aufgegeben: in 3oala mit 90 IRub.*), in

©achfen mit 117 IRub.**), in Preußen mit 133 IRub.***), in Deßerreid)

mit 134 SRub.f).

(£8 wäre eine banfen«roerthe Arbeit, wenn eilt iitlänbifcher Sugenieur,

ber mit unfeten Socal» unb Hlrbeitseerhätniffen genau betannt ip, ba« fßu*

blifum über ben (Sßauffeebau in unferem 2aube auftlären wollte, ba e« un«

eben nur möglich iP, auf ba«, wa« bi«bet hier im Sanbe in biefet Vegie*

hung gefepehen ip, mit HRißtrauen hingufeßen, währenb wir auöwärt« unter

-wefentlip) gleiten Verhältniffen übereinpimmenbe £>ata ßnben, bie non ben

Hingaben über unfern ©hauffeebau gänzlich abweichen. SDie Hinlage von

ßhauffeen wirb aber in unferen ißtobingen eine immer bringenbete Hinge*

legenbeit, einmal, weil jeßt faP jegliche ßommunicationSmittel in golge

ber fchlechten SBege aufgehört haben, anbererfeit«
, weil bie ßrhaltung ber

fßoßßationen immer fchwietiget wirb.

HBenn nun bei ber Verausgabung in biefem IReffort eine ©runblage

gewählt werben fott, fo glaube ich nicht attber« thun gu fönnen, als für

bie Untetbaltung ber ßhauffeen bie gegebenen burchßhnittlichen ©äße, in

*) Salt 3Bocf)enj<briß 1864, 91c. 26.

**) Weben, «lagern, ginanj-etatipif 1856 Sb. I Slbtl). 1 6. 801.
***) Weben, Sb. II «btfj. 2 6. 403.

t) Weben, Sb. II «Ibtij. l 6. 801.
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Setra<ht unferer ft^le^ten Statuta unb fine« ntögli<her SBeife Pieren lagt»

lohne«, um 50% ju erhöh««; — bei bet ßhauffee«9lntage bagegen einfach

bie hö<hfleu Säße be« 5lu«lanbe« anjunehmeu.

3<h mö<&te,no(h batauf aufmerffam ma$en, baß wenn e« juläffig ifi

ju hoffen, baß un(tre @hauffce»demonte per SBetji noch billiger herjufieflen

fein werbe al« ju bem greife »on 348 dub., inbem wir unfern ßtjauffeen

ni<ht bie uitnüße ©reite ber digaf<hen geben unb überhaupt jebeu uitht

fadjgemäßen ßuju« »ermeiben, ber ßrtrag ber ßßauffee * ©teuer »iefleidßt

überall bei un« bie 6rhaltung«fofien beefeu müßte. SBenn bie digafd&e

ß&auffee atfo itath bem ©aße »oh 190 Club, per SBerfi, bcu wir für

demonte annehmen, erhalten »erben tonnte, fo betrögt bie gegenwärtige

ßßauffee ©teuer bort bereit« 200% ber Ausgaben. 2Daß bie grequenj

auf unferen SBegen eine größere ifi al« im SBefien Europa« ifi a!« au«»

gemadjt anjunefimen. 3* weiter man na<h SBefien bringt, einer befio ge»

ringeren 3«hl »on guhrwerfen begegnet man. Hin ©efährte wirb nach

SBeflen hin immer teurer unb ba&er finb nur Sßenige im ©tanbe fleh

eine« $u batten. Sei un« bagegen beftßt [ogat ber uubebcutenb bemittelte

fogen. ßoStreiber ein “Pferb unb einen ©tagen. 3« ©reußen braucht man

nur ben Offen in biefet ©ejiehung mit ben wefilid) gelegenen Steilen ^er

SKonarihit ju »ergießen, fo wirb man in bem Unterfchiebe bet S&auffee»

fleuererträge »on ber ©teile einen ©eleg bafür flnben, baß bie ©tage ^ter

weniger befahren werben. 3m 25ur<hf<hnitt beefeu in ©reußen bie Shanffee*

Hinnahmen 58% ber Unterhaltung«fofien, in ben ßfllithen 35ifiricten ba»

gegen 100 unb mehr %• dimrat man j. ©. SDanjig, Königsberg, ©rom*

berg jufauimen, fo gab bie ©teile burehfütnittlich 880 £hlr. ßhanffee*

©teuer, fügen wir ©umbinnen hinju, erhebt fid) bie ©teuer auf 1124

tyh., »ährenb ber SE)ur<h(<hnittS*ßttrag ber ©teile in ben übrigen SEl>eiten

ber ©tonareßie mißt bie Summe »on 660 2ßlr. überfieigt. da<ß bem

SDuußfcßnitt« * ßrtrag ber ©teile im öfiließen ©reußen müßte auf unfere

Sßauffeen bie SBerft ungefähr 125 Club, ©teuer geben, »ährenb biefe in ber

Jßat fafi 300% mehr, b. ß. 363 dub. au«macßt. Unter folgen Ser*

hältniffen aber läßt fuh wohl mit ©ewißheit «»nehmen, baß felbft eine

mäßige ßhauffee*©teuer bei un« bie demonte überall »enigfien« berfen wirb.

2>ie Stufgabe unfetet ßanbe$»erwaltung wäre alfo, bie Anlage ber

ßhauffeen fo fcßnell al« mögließ in ber ©Seife ju »olljiehen , baß jn bem

3»etfe eine Anleihe gemalt würbe, beten 3mf£n unb Amortifation au«

bem ©teuer * Subget bejiritteu werben müßte, dehmeti wir baher für’«

13*
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•

ßtfle an,- bag 2000 ffierft ©bauffeen gebaut »erben foflen, fo wäre ba«

Anlagekapital, ju 4000 SRub. bie ©etfi, 8 üRiüionen SSub., bie bet 6%
S3errentung unb et»a 1% Amortifation eine jäfjrli^e Au«gabe »on 560,000

9Jnb. »erurfadjen »ürben, wobei bie ©<bnlb nflmdblig erlist.

Be»ot aber jut Ausführung ber ©bauffec» Bauten gekritten »erben

fantt, ifl bie Ablßfung ber ©egefrobne jit »ofljietjen. 0b biefe nun bur<b

ein ©efejj ober bnt<| JranSactionen mit ben bisher »erpflidjteten ©eborcb«*

lanbSpdcbtern ober ©igentbümern gegeben {olle, lajfc i<b babin geftellt

fein. 3ebenfaH« »irb bie ßanbe«»ertretung, Pon weiter i<b im ßingange

biefe« Abfdjnitte gefprocgen, bie SKittel fcbnetler flnben, als unter gegen»

wdrtigen Berbdttniffen möglich wäre. 9totorifcb ifl efl, bng eine gtoge

3abt Pon ©emeinben in bie Ablöfung au<b ob 118 ®4c
fc

willigen würbe.

3ft ber Anfang gemalt, fo wirb aud; ber gortgang berfelben mit ber 3*ü

gefiebert fein. 6« fann ja and; mit ben ©bauffeen nur fiücfweife fortge*

f^ritten werben, unb ?war in bem Berbältniffe, als bie Ablöfung »ofljogen

wirb. fWöglid; wdre eS ja arnb , bag einige ©emeinben ober einjelne

Ißdcbtet unb Eigentümer ©bauffee * Ar leiten na<b beit oertorgten Rkeifto

übetnebtuen unb auf biefe ©eife ibte AblöfungSjabluitg beritbtigen. 0et

Auswege wirb eg »tele geben, wenn erfi ber erttfie ffiifle ba fein wirb.

SDie oben »cranfcblagte ©efammtfumme ber ©egebau»Ablöfung würbe

übrigen« höb« fein, al« bie na<b alter ©eife »oHjogene IRemonte ber no<b

beflebenbeu alten ©egi in Anfprucb nehmen fann. Auf ber ©trage oon

3?arwa ua<b IReoal flnb febr oiete Kontingente »on ben anwobnenben

©emeinben für eine ©elbentfdjdbigung übernommen worben, bie bie Ablö»

fnngSfumme tti^i erteilt *). Au« ben Uebetfcbüffeit ber A6löfuug«fumme

werben bann biejenigett Kontingente, bie wdbrenb be« Baue« bet ©bauffee

noch erhalten werben mußten, remontirt werben fönnein

0a wir mit juoerfl<btli(ber Hoffnung bem Beginne »on ©ifenbabu«

bauten au<b in unferem ßanbe entgegenfefjen, fo ifl e« felbfi»erfldnbli(b, bag

*) Sin auf 90 ©erft »om SBegebau- Sontingent entfernte« ©ut in SfHanb gat bie

fltemonte beffetben einer anroognenben ©emeinbe übertragen für 4 9tub. 25 Sop. pet $afen,

»on bem ein efHänbifcge« ©ut 17,,, Sagewerfe jum SBegebau ju triften gat. 9 Sage-

werfe werben bem ©ute per $afen für bie Steife »ergütet; fo bap für ben eigentlichen

©egebau 8,, s Sagewerte »erbrauegt werben foQen. C« gat mitgin biefe« ©ut ba« Sage-

werf bei bet Arbeit mit 49 Äop. abgelöfl, unb ba« Sagewetf na cg ber Btepartition

mit 24 Äop. SDabei gatte ber 9lemonteur be« ©ege« naeg feinet eigenen AuSfage noeg

feine Äecgnung gefunben.
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lieber bie ©efleucrungsoerbältnijfe Sie* unb ©fllanbs. 187

mit bem ©bauffee * Sau gerabe auf ben Linien begonnen »erbe, bie ni<bt

etwa parallel mit ben bo<b [o gtemliib befannten ©ifenbaßnriibtungen geben,

fonbetn biefe gerabe mit bem 3unern beö SanbeS eetbinben würben. Unb

gerabe ber ©ifenbabnen »egen müßte ber ©au ber ©bauffeen mit allem

©ifer betrieben »erben. (Sine ©ifenbab» , weliße gwei entfernte fünfte

tterbinbet, ifi wohl wenig geeignet bem fianbe einen ©ewinn ju bringen

ober auch nur befielen ju fännen. 3« mehr gute ßommunicationSwege

bie ©ifenbabn berühre», befto (ebenbiger muß ber ©erlebt »erben. SBenn

aber burcb ein weiterbin angugebcnbeS ©ifeubabnitcß ein grober Ibeil aller

‘.ßofifiraßtn ju beheben aufbßrte ober nur notb als Sicinalwege ctbaU

ten »erben müßte, fo blieben nach oberflätblicbet Sajation nur ungefäbr

800 ffierfl für baS crfie bringenbe ©ebürfniß ju (bauffiren. 3>ic »irfliibe

Ausgabe für ©bauffcen »ürbt baber jeßt ju fljiren fein für biefe Streifen

auf 224,000 IRub.

So lange aber no$ uid>t biefe ÜRaßtegeln in Ausführung gebraut

worben, muß bie in bem 6(nnabme*©nbget für bie 35Begebau*Ablöfung,

©oßfiationen*Unterbaltung unb ©ofifourage mit 560,000 SRub. angegebene

Summe für bie SBegc* unb fßofberwaltung beftimmt »erben, ©rft na<b

öoUeubung größerer ©bauffee«Strecfen, würbe bei (Stböbung bes SBerften*

gelbes bie 9totb»enbigfeit aufböten, bie ©efljlationen bur<b gourage uiib

@elb gu itnterflüßen. dagegen träte bie ©erfjfli^tuug ber 2anbeS*©ofb«

©erwaltung ein, fe nach Umfiänbcn mehr ober weniger häufige gabrgc*

legenbeiten ju errieten, aus benen wieber ber Grtrag gut AuSbebnung beS

©bauffeebauS oerwanbt »erben müßte.

2)ie ^Durchführung aller biefer ©taßregeln feßt aber eine georbuete

©erwaltung oorauS, bie im ©erbältuiß ber Ausbreitung bes ©bauffeebaueS

immer bcbeutenber werben muß. ©ine ©entral * ©erwaltung müßte alfo

oor allen SDingen eingeridjtet werben, bie aus SanbeSbeamten unb ga<b*

männern jufammenjufeßen wäre, erftcre gut görbening bes AblöfungSwetfeS,

leßtere gut Seitung bes ©bauffeebauS. 3» allen greifen bes SanbeS

wäre f<bon jeßt gut Seitung bes altberfömmlicben SBegebaueS ein 3ngenicur,

ber mit etwa 4 SBegeauffcbern unb unter SKitwirfung bet 2anbeS*©olijei

bie Unterhaltung ber Straßen beforgte, anjußeUen. ©S wirb ß<b babei

ausweifen, baß bas SRigafdic ©olbtcdjnifum einem briugcnbeu SanbeSbe*

biirfniß entflicht mtb baß bie »om Sanbc bagu bewilligteu Summen fi<b

reiflich begabt matben müffen.

So lange aber uo<b bie ©bauffce*Steuer mißt einfließt, wirb ber ©tat
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188 liefe« bie Seßeuerungsterhältniffe 2h>* unb Sßlanbs.

ber SBegeterwaltung »oflßänbig aus bem 2anbeS*Subget angewiefen werben

muffen, unb idj glaube, baß ein {Snfdjlag non 30,000 {Rufe. für benfelfeen

nicht ju feocfe fein wirb. 35er SluSgabepoßeit für SBcge unb ipoßßationen

wirb alfo mit #injiifügung tiefer SerwaltungSfoßen fowie ber noch rücf«

ßänbigen ©cfeulb an bie Krone im betrage »on 46,471 Stufe, auf bie

©nmme »on 636,471 Stufe, ju jietlen fein, ©o groß biefe ©teuerlafl

uns erfefeeint unb fo brücfenb fie in ber Sfeat i|i, fo würben wir in einer

noch jiemtiffe entfernten 3»ifur;ft nach Soflenbung ber 800 SBetß ©tein»

Praßen noch nicht fo weit fein, als man im 3a$re 1849 in {Preußen war.

9lnf jebe •SDieile fatnen feamalS bort 0,3 .SKei(en Sfeauffee; wir tagegen

würben nur 0,oo ÜReilen haben,

4. 35 ie 6 ijenfe ahnen. HBäferenb bie {pflege unferet holitifcfeen

unb materieflen 3*»tereffen ßefe feister faum Ü6er baS 3?i»cau althergebrachter

©ewofenfeeit erfeofeen'feat, tritt nefeen anbereu ferennenben gragen auch noch

bie uuafeweiSliche {Rotfewenbigfeit ber ßifenbahnanlagen al« SefeenSbebin»

gung ber 2anbe8wofeifafert an uns feeran. ©ie iß wefentlid) jurüefgefeßt

worben baburch, baß bie Serfeinbung {Petersburgs mit bem SluSlaubc nicht

mefer, wie früher, auf ber alten Snlturßraße burd) bie ganje 2änge ber

baltifcfeen {prooinjen gehet. Sei ber Anlage bet großen ßifenbaljn nach

SBirbafleit haben anbere ©rünbe als bie Serbinbitng ber ©täbte eines

fortgefeferittenen SulturlanbeS unter einanber unb mit bem MuSlanbe ber*

feite« eine Stiftung feurdj öbeS unangefeauteS 2anb gegeben, wäferenb ße

burch bie baltifcfeen fßrouinjen geführt, bie SReßbenj mit Königsberg auf

einem »iefleiefet an 100 Sßerß fürjeren SBege »erbunfeen batte. 35ie bal*

tifefeen fProoinjen ßnb jeßt nur auf ßefe angewiefen, biefenigen Serbin»

bungeit feurefe Sifenbafenen h«gußeflen, bie allein bie Sntwicfelung iferer

materieflen {Reicfethümcr befötbern fanu. ©egenüber bem überall um

uns herum ßefe betfeätigenben fluffchwuitg beS wirtfefcfeaftlicheu 2eben«

wäre ©tiüßanb für un« fefeon ein gewaltiger {Rücffchritt unb SluSfcfeließung

»om SBeltnetfefer.

Sin Safenneß, baS in feinen {Riefelungen wofel feine wefentlicfeen «b»

weidjungen erfahren möchte unb »on beffeu tafefeer Soflenbung erp ein

wohltätiger ßinßuß unb partielle {Rentabilität $u erwarten wäre, wirb

burch naefeßefeenbe ipunffe angebeutet: 2ibau mit Slnfcfeluß an bie fereußifefee

Sifenbafen, {Riga, SBolmar, geflin, SBefenfeerg, bcu leßfereit 0rt berührenb

eine 2inic »on Saltifcfe'fPort bis JRatwa, »on wo ßefe ber Slnfdjluß an

{Petersburg »on felbfl machen würbe. Sine britte 2inie ton gellin über
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SDor^jat gum 9fnfe|>Iu§ an bie IßleSfaufcbe Sahn, unb auf bie anbete Seite

bin pieKeicht auch bi« Ißetnau. SE>ie Sabujhecfen, bie hiernach auf ©fi»

unb ginlanb fommen, »erben minbeflenS eine Sänge pon 650 Serfl aus*

machen unb bei einfa^em ©eleife unb aller Defonomie in ber Silage,

wobt faum weniger als 40 SiHioncii Sub. Äapital in 9lnfprucb nebmen.

Senn es nun gelingen foWe, folche Kapitalien uns bienflbar gu machen»

fo wäre es bocb nicht anberS als auf ©runblage einet »out Sanbe gebol

tencn Wentengarantie, bie möglicher Seife ln erjier 3*»t bis nabe an 2

Millionen Jtub. (leigen fönnte.

@S fragt flcb alfo nur, »ober biefe eoentueü ^erbeijufdjaffenbe Summe
gu nehmen fei. Unfer ©iuuabme-Subget, »ie eS ficb nach ber Steuer*

attSgleidjung gwifcben fleuerfreiem unb bisher fieuerpflicbtigem Sobeit b«r*

auSgejleflt imt, ifl fafl erfcböpft. Sir fönnten h>6c^fleitS 100,000 Wub.

gu ©arantien anweifen. Senn aber nach einem SDeceitnium, unferer Saht*

fcheinli^feitSrechnung gemäß — PorauSgefeßt, baß feine flötenben ©inflüjfe

bie ©ntwicfeluug unfereS SolfSPermögcnS hemmen — ber Steuerertrag

fleh perbejferte, »äte bet Sebrertrag Pon 460,000 9iub. gu bemfelben

ßweefe perweubbar, roogu allenfalls noch eine SiSgabenerfpantng'baburcb

gewonnen würbe, baß ein Stb eil ber ipoftflraßen , bie bet Gifenbabnlinie

parallel laufen, gu Gommuitalwegen berabgefeßt würben unb etwa bie Hälfte

ber bisherigen Olemontefoften erübrigt »erben fönnte. SMefe ©tfparung

würbe immerhin fnum 150,000 SRub. Überficigen. 3m fflangen fönnten

wir alfo im günfligfien gaH 710,000 9hib. ©arantien bieten. — Sott alfo

abermals eine Steuererhöhung eintreten? Sit weifen nochmals gurücf auf

bie §öbe ber in ben baltifchen ^rototngen pom Staate begogenen birecten

unb inbirecten Steuern unb ßinfünfte. 3m etfien 3:f?eil erwies ft<h, baß

biefe gegen ben 35urcbfcbnitt ber ©rbebungen im übrigen rufjifcben (Reiche

um 41% höh« flnb, gegen bie hüchßbefieuerten IßroPingeu Preußens um

fafl 7%» fl«9en bie an unfere baltifchen IJJropingen angrengenben preußifeben

Ißropingen um 101%- darnach aber fanben wir, baß unfere Ißropingen

gut Unterflüßung ber aus Staatsmitteln gu befheitenbeit ganbeSperwaltuug

noch 1,419,139 9tub. aus ©ommunalmitteln mehr gugefleuert unb baburch

unfere StaatSfleueru Pon 470 Kop. per Kopf um 115 Kop. erhöht, b. b-

auf bie Summe Pon 5 9iub. 85 Kop. gejleigert haben. 3n golge beffen

»eränberten fi<b bie oben angeführten Serhältnißgableii gegenüber Dfußlanb

gu 74% ,
gegenüber ben büthfibefteuerten pteußifcbeu IßroPingen gu 33%

unb gegenüber ben uns benachbarten preufjifcbcn «ßrooingeit gu 147%*

»Ie
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SBie gefügt, bic ©reinje wo bie ©teuer mit jmetfmibtiger SBirfung

b. b- ben S3otf«mohtßanb jcrßötenb, aufjutreten anfängt, iß matbematifcb

ferner jn beßimmen unb leibet crß bureb fchlimme Hub ju fpäte ©rfab»

tung ju erfennen. Stuf uns mieft er ft feit 2 3aßren eine neue unb fermere

•©teuer, nebß bet bebeutenben ©rhöhnng einet bereit« bisher beßanbeneu,

unb che mit un« baber entfdjeiben, bureb neue üaßen ben 3wßnnb jeben»

•faB« gefährlicher ju machen, muffen mit bebenfen, baß bie oben augefübt»

ten 3abten 3ebcm ba« flat machen muffen, baß unfete Ißrobinjen bei

bobbettet unb höherer Seßeuetung al« jene unter günßigeten natürlichen

Bebingungeu ßcbeuben Sauber menigßen« biermal langfamet fleh eutmitfeln

föniten, maö fobiel als »oflfommeuer ©tiflßaub beißt- SDiefem 3»ßanbe

famt nur ©ine« un« entreißen, baß uämlid; bie ©taat«regierung au« ben

etbobeneu 2anbe«ßeuern benjenigen »oüen Slntbeil jum 2Bol>l be« Saube«

bermeubeit läßt, bet nach bem mittlern Berbältniß im ganzen Uicid? au«

ben ©taat«ßeueru jur gecaloermaltung bcrau«gabt mitb, unb bie mit oben

mit bet 3abl 2,031,429 9tub. angegeben haben. ©oBte baju feine Slu«*

ßebt fein, fo mitb ßeb halb etmeifen, baß bet, feit mehr als einem 3ab*jcb»t

begonnenen taffen materiellen ©ntmidfetung bet Battifeben HJrownjeu bie

©pi£e abgebrochen iß. üßaeh bem ötnße aber 511 uttbeilen, mit mettbem

unfete boße ©taatäregierung aBe bemmeuben ©chranfcn be« materitBen

unb inteüectueßcn gortfebritt« nieberjtireißeu bemüht iß, haben bic battifeben

iptoüinjen bie feßbegtüubcte Hoffnung, baß auch ihnen in bet ©emäbrung

bet notbbürftigßen Mittel ju ihrer ©clbßbetmattung ein Stet abminißta*

tioer ©ereebtigfeit ju S£^eit metbeu mitb. Unb um fo größer batf biefe

3u»erßcbt fein, al« bie battifeben Ißrooingcn in feinet Begebung beut gro*

ßen gleiche gegenüber öcranlaffttng gegeben haben, baß ße bcu eigentlich

rufßf<ben Ißrooinjen ober gar ben gleich ihnen mit bem rufßfebcn gleiche

»ereinien Sänbetu hintenan gefejjt ju metbeu oerbient hatten. Der Äau«

fafn« erfreut ßcb ber Setmenbung aBcr Staatseinnahmen an« bem 'Sanbe

51t beffeit aBeinigent unb eigenem Beßeu, ja fogar noch einer außerorbent»

liehen Untcrßüßnng au« bem 9tcieh«fdjaßc. ipolenS CaubeSßeuern metbeu

fämmttich für bic Socaloctmattung tocrauSgabt bi« auf eine geringe ©nmme,
bic in ben rnffifcbcu ©taatöfehaß ßießt. ginnlanb cnblieh iß c« bureb

unbcfßiränfte ©elbßoermaltung möglich gemorben, unter ben ungünßigßen

Sccalocrhättuiffcn bei einer ©teuerlaß, bic fauiu ’/3 ber ©efammtlaßeu

aBer btei battifeben ‘Prooinjen beträgt, eine georbnete Staats» unb San*
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be8ocr»altung ^eTjufleQen , uscldpc 2anb»irlhf<haft ,
£anbel unb ©e»erbe

itifd) emporblüheu macht.

Ait biefei 3upetfttht, mit bet überhaupt ba8 ^ntcteffc au uufetm

oatcrlcnibiftben (gebeiben flehe» ober fallen muh, Beranfthlagtn mit in tuubet

Summe eine Aiflion als ben ju erbcffeubcn 3»fchuh ju unferet SaubcS»

caffe *). 2Bcnn fte and) nicht bie ganje $öh e bet fünftigen ©Seilbahn»

©arantie becft, fo fann fle fldh hoch bi« jur 3eit bet ©Öffnung bet ©feu»

bahnjlrecfen nui ein SebeutcnbeS burcp fRenteujuwachS Bergröhctu. (Hub

bem neu belebten (üerfehr unb ben immer fleigenbeu gaubeSfleueni wirb

banu ba8 gehteube mit leichteret öelafiung be8 ßaube« herbeigeichafft

»erben föunen.

5. 2Die ff irchenlaflen. 3<h habe oben bie ßtaturaflajlcu jum

(Befielt bet ffirche mit 140,000 SRub. angefchlagcu. Slbgefeheii bapon, bah

fßatnraßaflen, inSbefonbete aber SDienfte nie nach ihrer »ahreit &öhc ab»

gefehlt »erben fonnen unb bähet' häufig jum Achtfachen Bon bem toetben,

»aö fte fein follten, fo ifl auch bas noch ein Uebeljlanb, bah bie 2)otirmig

bet einzelnen ißfarten nach bem 3ufaU ber einjeliien fßfarr » ©roiibtrung

[ehr ungleichmähig auSfäßt. „ SBir flnben im Sanbe tjifarren, bie eine per»

hältnihmähig [ehr hc he ©»nähme haben, bagegen aubere bie bem 3"haber

nicht geflattcn, bie 2eben8anfprüche ju befricbigeu, »eiche einem Aanne

feiner Stellung unb feiner (Bilbung nicht abgufprechen ftnb. ©ite (Hu8»

gleichung biefer Aihoerbälmiffe fann nur nach Slblöfung ber fRaturaßeiflung

oofljogen »erben.

Gbeufo fiheint mir bie SSeteinigung bes spfarrbetufs mit ber CerpßichtHng

Sanbairth fein $u muffen in unferen Sagen nicht mehr angcmejfen ju fein.

3cbenfafl8 »erben bie ganj h*terogeucn ©efchäftigungen ftch gegenfeitig flören,

ba man fo häufig fflagen oon Seiten bet fetten fpfarrer pernimmt, bah

ihre 3‘ü faum gut ©füflung ber 3lmt8»erpflichtungen auSreicht, uub auf

ber anberu Seite befannt ifl, bah bie lanb»irth)chaftliche (Beschäftigung

mehr als früher bie Auheflunben beS Jage« abgefürjt hat. SBir fiiiben

auch, bah in gotge beffen in mannen ftitcpfpieleit bie fpfarr • Oefonomie

perpachtet iß, »ab h*ft ju benfelben 3nconpenieujeu führt, bie in anbern

(Berhättiiiffen bet Subarrenbe »orgeipotfen »ctben. 2>a enblich gar fein

©runb gebaut »erben Fann, »chhalb bet fßfarrer fein »ohl»erbieiite8

*) Soll ben oben angefflljrtfn Sofien oon 2,03 1,429 iHub. bejieljt nämlid; bie ftro-

oinjiat • ffleooattung bereit« 1) a(« CtfjebungSfoflen ber Stenern 364,675 iKiib, 2) jur

bpcaloerwaltung 526,811 8tub., in Summa 891,486 9tub.
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©alat erfl burd) eine nicht geringe Summe non Arbeit unb ©orge, bie

ihm nicht in Anrechnung gebraut wirb, fefbfl verhielten fotl, fo pebt wobt

nidjt« bem entgegen, baf? auch biefer $beil ber 5Ratural*©alarirung abge*

löP »erbe, um allen (Pfarrern beö ganbe« eine nngefäbrbete GjiPonj unb

ein flare« Ginfeben in ihre ÜJtittel $u verfdjaffen. Die (Ermittelung ber,

gut 3eit befiebenben Giufünfte au« ben (Pfandgütern »äre bei ber nicht

aUjugroffett 3<*bt berfelben nicht ferner ju bewerfPelligen
;

ba« SRefultat

bcrfelben, mit ber Abfchäfcuug ber StaturafleiPungen ber ©emeinben beö

flauen 8anbe« verglichen, »ürbe bann leiebt einfeben laffcn, »ie viel einer

jeben (Pfarre entweber nach gleichmäfüger Bertbeifung ober unter Beachtung

gewiffer ber Berücfpchtigung ju cmpfeblenber localer Untfianbe au«gefej$t

»erben föunte. G« unterliegt »obt auch feinem 3n>*ifel, ba§ bureb einen

anbern PRobn« ber Berwaltung an« ben bem Sanbc gehörigen (pfarrgutern

ein größerer Grtrag erjielt »erben fönnte. G« »äre vielleicht erreichbar,

au« biefen üeberfebüffen bie Grbaltung«foPen ber (pfartgebäube, bie in ber

Abfcbäpungöfumme ber (Raturallapen au« ÜRangel an jebern 9lnbalt«vunft

nicht eingerechnet »erben fonnten, ju befheiten, ober auch biefelben jur

Ginrichtung von 8ebrer*©eminaren ju ver»e*ben, ba »ir in itächfier 3*it

einer nicht unbebeutenben Qluja&t von BolfSfehnllebtcrn benötbigt fein »erben.

6. Die Sanbe «Verwaltung. Da bie Drganifatien einer folgen,

nach ben oben aufgefieDten (Rormen noch nicht im SBerfe ift , fo ip e«

fcb»icrig einen Gtat *u conftruiren. Die breijäbrigen rittcrfchaftlichen

Gtat« für bie livlänbifche Sanbe« » SRepräfcntation fßnnten un« vielleicht

hiebei al« Seitfaben bienen, »enn Pe nidjt in fo enormem (IRafjpabe biffe»

rirten. Die ©uuimen iu 3 P»t> 27,452, 29,625 unb 116,202

(Hub. Aud) ip nicht au« biefen mir ju ©ebot Pebcnben 3<i§ien aOetn

etPdjtlidj, ob bie Ausgaben für ©alarirung ober fonpige BerwaltunggpoPen

barau« gemacht »orben Pnb. Otebmen »ir aber bie 3a blen au« ben 3ab»

ren 1861 unb 62, bie jiemlid; übercinPimmen, unb fchlagen »ir auch noch

für Gpianb bie E>af6c ©umme binp > fv gewinnen »ir einen Gtat von

42,000 (Rub. mit bem Pch »obl ein angemeffen befolbetc« Berwaltung«»

Gollegium gufammenbringen unb noch eine SReferve » Gaffe für befonbere

Diäten grünben liege.

7. Die 3 uft
t j. 3ur Befolbung ber (Richter unb ber ©erichts»

Äanjetlei « Beamten waten bi« jefct auSgcfe^t von ben ©täbten 103,728

(Hub., vom Padien ganbe 32,875 (Rub., alfo jufammen 136,603 (Rub.

(Rechnen »ir auch noch baju bie geringfügige ©umme von 34,346 (Rub.,
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bie an« bcr @taat«»ßaffe für bi* 3«fiij in unfercn ffkobiitgen hingufommt,

fo ergiebt fid? batau«, ba§ gu b*r burcb bie 3ufUg«form in Huöflcht ge«

fletlten burchgängigen unb höh«« Sefolbung ber {Ritter ba« 3?ubget unfern

fßrooingen in Hnfptuch genommen »erben mufj. 5B3enn e« auch gang un«

begweifelbar wichtig ifi, ba§ eine 3ufiig » Keorganifation« » Gommifffon oem

©tanbpunffe ber Kecht«»iffenfchaft au«gttgehen bat» fo »irb fte bod) in ber

Hnwenbung ihrer »iffenfchaftlieben Uebergengungcn in einet beflimmten

Oerttichfeit auf bie öfonomifchen SJerhaftniffe Kücfficht gu nehmen haben.

*3n unferem gatte ifi aufjerbem ni<bt gu iiberfeben, bafj in eint: burch flau*

bifche 93eitretung gebifbeten Gommiffion febt leicht bie befannte tßolitif

bet ©onbet * 3«tereffen fowohl jenen ©tanbpunft al« aud> biefe Kficfftcht

in ben fcintergrunb brängen fönnte. 3eber ©tanb bat bi« jefct in unferen

Ißto&ingen feine eigene 3ujlig gehabt unb e« fommt oft oor, bafc au einem

Ort mehrere gang coorbinirte 3ufiigbehötben SRecht fprechen. ©oft bei

fotzen 3njlitutioneu ein au«reid)enber Gtat bie Unabhangigfeit be« Kid)*

ter« fiebern, fo »irb faum ein reichere« 2anb al« ba« unfere biefe Hufgabe *

erfüllen fönnen. @8 ift baber unerläßlich, bafj jene tßotitif aufgegebeu

unb eine 33ereinigung ber ©tänbe unter einer itnb für alle gatte gleich»

mäßig geübten 3nftig angebabnt »erbe. SBei Ginrichtung einer 3ufligbe«

bßrbc ifi bcr räumlich* Umfang ihrer Jhätigfeit gu berücfjtcbtigen. SBenn

aber, wie in unfern Cerhältniffen ba« 2anb f<h»ach bcbölfert ifi, fo ifi bie

3ufii$ an fleh fdwn tbeurer al« in einem bebötfertcren ßanbe; fotten nun

fogar für biefetbc Dertlichteit au« fiänbifchen Kücfftcbten mehrere 3ufiig»

beworben gleichen {Range« befielen
, fo ifi ba« 3iet bet {Reform uid)t gu

erreichen. {Reoibircn »it aber unfer burch bie ootauSgegangenen tpoflen in Hn»

fprudh genommene« Subget, fo finben wir, ba§ nur noch 222,947 5Rub.

für bie Hufbeffetung be« 3ufiig»GtatS biöponibet ftnb. üRit #ingure<hnung

ber bisherigen iöefotbungtn im {Betrage oon 170,949 Kuh. fledt fleh biefer

Gtat auf 393,896 Kub., oen welchem au« bem ßanbe«*23ubget 359,550

{Rub. getragen werben fönnen. G« läßt fleh wohl »orauSfehen, bafj biefe

©umme nicht auätcichen »irb. 25a aber bie £änbc unb bie Äaffen

leer ftnb, fo wirb wohl nur ber HuSweg bleiben, bafj ba« Ißrincij) einer

unentgeltlichen 3ufiig nicht wirb angenommen »erben fönnen.

G« wirb wohl möglich f
c 'n bie 3«hl ber in nuferen Sehötben oerhau*

beiten {Redjtöfäöe gu ermitteln. Huf Ornnblage biefer Jhatfache unb be«

3ufcbufjbebarfS be« 3uflig » iBubget« würbe gu beflimmen fein, wie gvpfj

bie 3ahlu'>9 f<iu müfjte, bie jeber {Rrcbtfnchcnbe entweber' nach gleichmäfji*
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gtt ober je uad) btt 9lrt bet SRedjtßfälle ttariirenben 2:05t ju- Itifitn bitte.

2)ie fo gewonnenen Summen bütften aber ni<bt alß (»genannte (geriet«»

fporteln ben refp. öebörbeu »etbleibett, fonbern müßten alß Ginnabme bes

3ufüj*!öubgets bet SanbeS-Äaffe abgcliefett werben.

Uebtrficbt beß na<b ben »orbergegangenen SBetraibtnugen

jufammenjuflellenben ganbeßbubgetß für bie nätbfle

Gin nab me.

1) 9luß bet 10*ptoc. ©runbfieuet beß fla$eu Saubeß . 1,190,993 9Jub.

2) 2luß bet 5<ptoe. Sumtobilienfieuct bet ©täbte . . 126,000 „

3) 9luß bet Ginfommcnfteuer. ........ 193,418 „

4) 2)urcb bie ju erjirebenbe SRefunbirung eine« Jbeilß

ber ©taatßßeuetn an bie 2anbeß>Äa[fe .... 1,000,000 „

©umma 2,510,411 JRub.

91 u ß g a b c.

1) giir’ß IReffott bcS SKiuifleriumS beß Sintern . . . 35,367 Wub.

2) 2Ri(itär<@inquarfierung unb IRefrntenfleuer . . . 197,023 „

3) Unterhaltung bet SBege 63G,471

4) Gifenbabngarantie 1,100,000

5) 5Die et>ang.«Iutberif(be Sirdfc ....... 140,000

6) T>ie Sanbcßuerroaltung 42,000

7) 3)ie Suftij 359,550

, ©umma 2,510,411 tRub.

Uebetfitbt beß ganbeßbubgetß na<b beu Söcränberungen

beß Steuerertragß unb ber Sßegefcerwaltnng na<b 10 Sabten.

Ginnabm c.

1) 9luß bet ©runbjleuct beß flachen ganbeß, bcjlebenb

in 10% beß erböbten ^Reinertrages ..... 1,660,000 [Rub.

2) 9luß ber 5«ptoc. Smmcbilienßeuer bet ©täbte . . 126,000') „

3) 9luS bet Ginfominenfieuer 193,418**),,

4) 9iuß btt ju etfftebenben fRefunbirung ciueß 2b«l8 bet

©taatßfteucrn an bie 2anbeß»Äaffe ..... 1,000,000 „

©umma 2,979,418 9?ub.

*) ©ie grepere Slniuipme nuS tiefer Steuer läßt fid) liicfjt beftimmen; ifl febod; »oc-

(mejufngett.

**) Slutb biefe SteuetgueHe mup ein grbpereS Cinfommen gewähren.
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Ausgabe.

1) gür’8 IWeffott be« üJtinifterium« be« 3nn?rn ... 35,367 5Rnb.

2) attilitär»<Sinquartitrung unb SRefrutenjteuer . . . 197,023 „

3) Sau bet Shauffeen, Ulbjahtung bei (Sbrtuffee«®cbtilb

unb SBegeberwaftnng 300,471 „

4) Unterfiüfcung bet ßommunen wegen Uebernahme «in?«

£h«ilä bet qSofbftcaB«» als ©icinalwege . . . 186,000 „

5) ©ifenbahn«@arantie 1,710,000 „

6) 25ie e»ang.»lutbetif<he Kirche ....... 140,000 „

7) SDie £anbe«»erwaltung ......... 42,000 „

8) SDte 3u(li3 359,550 „

9) Ueberfchuf) 9,007 „

Summa 2,979,418 SRnb.

©erau«gabung bet Sommunalfteuern.

®8 fcheint eine allgemein befolgt? SWethobe ju fein, ba§ bei 911'hanb»

Iungeu übet bie Steuern, biefer Jfieil berfelbeu jule^t bet Uuterfuchung

unterworfen, in ben hüufigficn gallen aber gar nicht beamtet wirb. 2>te

üJfethobe fdEjeint in bet £h«t ber facttfe^en ©ebanblung bet Kommunen ju

entfprechen, inbem man ihnen au« ben Steuermitteln nur bie Örofamen

jufommen lä&t. So iji e« namentlich mit ben (Snblichen .(Sommuneu, tufib*

renb bie fMbfifchen fchon feit 3ahrhunbetten fich in ben ©eflfc »on nicht

unbebeutenbem ©runbeigenthum, uott ©erechtfamen unb Kapitalien gefegt

haben. 35ie Seibeigenfchaft unb ber ©ertufl be« ©oben « ©igenthum« löfte

auf bent flauen 2anbe bie ßommunalbanbe gang auf, bi« erjt in neuerer

3eit mit SBieberetlangung ber peinlichen greiheit unb Slblöfung bet gruttb»

herrlichen {Rechte bie IReconfiituirung bet 8anb«®ommunen mßglich würbe.

3n unferen ©toeingen ifi gwar bie Aufhebung bet ßeibeigenfchaft feit

etwa 40 3«&«n »oDjogen, aber ba« ^auptftücf ber perfßulichen greifet,

bie »oflftänbige greijügigfeit, erfi in neuerer 3eit emtngen; unb bi« jefct

noch fi?/ in gofge mancher h«mmenben ©efchranfungen , nicht recht in

ba« Sewufjfein bet 3nbi»ibuen bringen fönnen. SDie 4?aupt»Safl« ber

Sommune, bet freie ©tunbbeflfc, fehlt noch, unb bie bisherigen Anfänge

t>on ©igenthum«erwerb be« communalett ©oben« fbnnen allenfalls bie

Hoffnung aufreihterhalten , bajj einmal auch unfere Sommunen gur Selb«

ftänbigfeit gelangen werben unb babutch bem Staat«» tefp. ßanbeSgebäubc

ftatt thonernet güße ein folibe« gunbament erworben werben wirb.
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Unfere ®tabt»®ommunen, bie mit ben übrigen europäifchen gleite ge*

fchidjtliche Schitffale erlebt haben, fiimmen auch in ihrer ©ermaltung »efeut*

li<h mit ihnen überein, Oie Onr<hf<hnitt«gröhe unfere« fiäbtifcheu Sigen«

thum« ifi mit ber im benachbarten ißreufjeu ooüfommeu gleich. Diach

bet Seuölferung oertheilt (ich ba« Sinfommen au« bem Sigenthum bet

baltifchen Stabte, ba« auf 158,559 SRub. abgefchäfct iji*) mit 1,45 Dlub.

her Äopf. 3n ©reuhen »erben non ben gefammten @emeinbeau«gabeu

ber Stabte burch Sinnahme au« eigenem ©ermögeu 6,650,000 Jljfr* auf«

gebracht, bie fleh auf 4,869,000 fiäbtifcheu ©emohuern, ebeufaH« mit 1,15

5Eh^. per ffopf. verteilt**). SluffaHenb bagegen ifi bie fafi hoppelt fo

grojje ©etauSgabung unferer Stabte gegenüber ben preujjifthen. SBenn

wir ba«, »a« bie Stabte für 3ufitj unb DKilitär al« aEgemeine Sanbcelafi

ju tragen haben, in Abrechnung bringen, fo fiellen {ich burchfchnittlich bie

Ausgaben immer noch auf 5,» Diub. per Äopf, »ähtenb biefe Au«gabenlafi

in ©tcufsen nur 2,n Oh^* beträgt***). Oie golge baoon ifi fclbfioer*

fiänbüch eine ungleich höhere ©cfieuerung unferer fiäbtifcheu Sinmohner.

6« fehlen bie Kittel, um burch ©Begleichung bet Ausgaben für einzelne

©er»altung«j»eige bei uit« unb in ben beutfehen Stäbten bie ©rünbe

bet theurern SBirthfchaft aufjubeefen. 3ebenfatl« »äte e« bie Aufgabe

einet felbfiänbigen oerbienfilichen Arbeit, über biefe ©erhältniffe, wenn fle

auch vielleicht nicht oeränbert »erben fßmiten, Sicht ju »erfchaffen.

2öa« nun unfere 2aub»6ommunen anbelangt, fo habe ich f<h«n wie»

herholt angebeutet, bah oon ihrer Sjijienj eigentlich noch 8« nicht bie

Diebe fein faun, baf) aber ihre Sntmicfelung unb aQenbliche fionfiifuirung

in AuSficht ficht. S« faun hier natürlich nicht ein SBeitere« über fünftige

Sommunaloerfaffung befprochen »erben
;
im allgemeinen iji aber ju er»äh*

nen, bah bie Abhängigfeit oon bem fpofslanbe uub beffen Sefijjer aufhö*

ren muh unb »irb. Oie ©ut«territorien fönnen fernerhin nicht mahgebeitb

für bie Sommunal * Arrcmbirung bleiben. S« giebt jefct ©auerfdjaften,

bie hart an eiuanber grenjen unb boch oerfchiebeneu ©emeinben an«

gehören, »ähreub oft jur ©emeiube gehörige ©arjeüen in bebeutenber

Sntfernung jwifchen anbern ©efifcungen liegeu. Oft jinb ©emeinben fo

flein, bah fle eine ©ermaltung nicht unterhalten fönnen.

©ei ber Sintheilung ber Sommunen »irb bähet »efentlich barauf ju

*) 3uug-@tiD[ing L c, 6. 88—57.

**) Steten, iDeutfc^tanb unb baö übrige (Sutopa, ©. 1024.

*••) «eben, l t
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fehen fei», bag bie Somrauual* ©erwaltuug mit geidjtigteit unb 2Bob>XfetI*

beit g'ehunbhabt werben fann, was nur bann möglich |eiu wirb, wenn
1

jebe Sommune and fi> eicl Sinwohnern befielt, bag fte mit leidster Sela«

jiung burch ©feuern bie ©etwaltungöfoften bccfcn fanu, unb anberu 2heil8

wenn bie Ueberjlcht bet tommunalen ©erwaltuugSgcfchäfte burcb ricbtiflc

glasen * Htronbitung unterflögt wirb. 2)ag bie (Suter ebenfalls iu

bie Sommunal • ©erbinbung eiiigefchloffen werben , erforbert baS gegen»

fettige 3ntercf[e. einmal flehen bie ©utßwirthfchaften oielfncb bureb ib«

Sltbeiterbeoölferuug mit bet kommunal « ©moaltung in ©cgiehung unb ifl

baS Territorium berfclben mit bem beß ©ehorchßlaubeß fo jebr oergweigt,

bag fibou bie $anbbabung gemeinfchaftlicher Ißoligei nicht gu oerineibeu,

für beu $>of allein aber eine [djmere 2aft fein würbe; anbrerfeitß aber ift

nur »on ber ©etfjeiliguug ber gleich berechtigten unb gleich oerpfliehteten

3nbipibueit auch ber gebilbctereu Ätreife be« SanbeS bie rechte gßrberung

ber Sommunal«9lngelegenheitcn gu erwarten. 9luS IRücfficht auf biefe 2Ho»

mente |>alte ich e$ für unbebingt geboten, bag auch bet grogc ©cunbbefig,

alfo baS £>ofSlaub in gleicher Seife wie baß ©clwuchßlanb an beit Scui»

munalfieuern unb ber Sommunal»©erwaltung participire.

2>ie Slblöfung einer #aupt(afl ber Sommune, ber 5iaturalarbeit

jur Schaltung bet fogeuannteir Äirchfpielßwege, wirb gewig halb auf baß

©eifpicl ber #öfe erfolgen. S)ie Summe biefer Saft betrug 185,000 9tub„

wirb aber wahrfcpeinlich faum für längere 3*il unb gefieigerte Sebürfuiffc

genügen.

SDie ßanbeßpoligei hat bisher, bei foftenfreier ©erwaltuug iu fiji»

laut), in beiben ©rooiitgtn gufammen 34,755 iltub. gefojtet. ©ei ber tu

«uftftyt ftehenbeu Reform auch bicfcö ©crwaltungßgweigeß werbtu wopl

bie hoppelten Äoflen, alfo ungefähr 70,000 SRub. genügen, felbft wenn ber

Sommunal » ©erwaltuug eine erweiterte polizeiliche Scmpetcng guertheilt

werben feilte.

$urch eiue gweefmägige Somuiunal*Sintheilung beß ßanbeß wirb gwar

bie ©erwaltuug oerbeffert unb oereinfadjt; aber im ©erhältnig ber geftei«

gerten Slnfptüche an bie Th>ätigfeit ber ©erwaltung wirb auch bie ©efol»

bung bet Seamten eine oiel höhere fein müffeu. Nehmen wir bie

$)urchf<hnittSjahl bet Sommunal »Sinwohner auf 3000 an, eint. 3®# bie

gewig nicht gu gtog etfeheinen bürfte, fo befäraen wir für baß gange ßanb

ungefähr 360 Somntunen, unb ber Oicfl unfereS communalen ©ubgetß wirb

fo ziemlich erf^äpft [ein, wenn wir [eher Sommunal»©erwaltungS»Sehßrbe
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beit bcfcßeibenen ©tat Pon 450 0tub. auSfeßen*). 25ie ©efammtauSgabe

»dre alfo 162,000 3?ub.

©tßließlid) ßaben »it ben »icßtigflen 3®ei9 t>« Sommunalpflege tiodi

ju beleihten, es ijl bieö baö BolfSf«ßuI»efen. ®ße »it uns na<t> ben

ÜÄittelu umfeßen, bie uns »om bisher anfgefieUten ©ommunalfieuer>Subget

nidjt geboten »erben, wirb es nßtßig fein, (1$ barüber ju »erftänbigen,

»eldße 21nfprii4)c an bie 2>otffcßuleH gemalt »erben mfiffen. SEBir »er«

ben »obl faum nßtßig lia&en bie obfoleten anjidjten ju »iebetlegen, baß

ber Sauer — ber bei SBeitem größte ©eflanbtßeil ber länbliißen ©ommu»

nen — nicßt »iel obet gar nicßts ju Jemen brautße, benn er »erbe ja

»ieber Sauer unb foUe audj nichts SlnbercS als »iebei Sauet »erben.

25a er bein Berufe, $u welkem et bie gdßigfeit ßat, folgen foD, fo muß

feine erfle ©tßulbilbung ber 9lrt fein , baß et natß SoDenbung betfelben

eoentuefl oßne SBeitereS in bie ndtßfi ßßßere ©tßulanflalf aufgenommen

»erben fßnne. 25aju bienen in ben «Stabten, »o man fl<ß baran ge»ßßnt

ßat, ben gcbenSbetuf beS ÜJlcnf<ßen nifßt meßr bei ber ©eburt unb itad)

bet Seftßdftigung ber ©Item oorauSjubeftimmen unb feine geiftige ©ntwitfe* -

lung in gewiffe ©^raufen ju bannen — bie ßlcmetitarftßiileii. ©ine fel<ße

beanfprutßen »ir baßer mit öoflent Biecßte aucß für baS Idnblidße ©tßul»

»efen. ©S ifl »oßl unbefheitbar, baß ßeßtet, bie $ut Seitung einer fof*

fßen ©tßule befdßigt fein fofleti, in ben ge»ßßnlicßen «parrotßialftßulen beS

ßanbeS nicßt ßerangebilbet »erben fßnnen. 3U ©leraentarleßrern werben

nur BJiänner qualificirt fein, bie einen großem ©«paß beS SBiffenS beßerr«

fcßen, als in ber ©lementarfcßute felbfl erworben »erben foB. ÜJJinbefienS

müffen fie ein ©<ßufleßrer«6eminar burcßgemacßt ßaben, wie »it es etwa

in 25orpat beßßen. 9tun »erben aber felcße fflidunfr nicßt ju beflimmen

fein, wie ein lioldnbifcßer ober eflldubifcßer 25orffeßulmeifht ißt ffimmer»

licßes Brob beim Äienfeuer ju oerjeßren; jle »erben ßßßere gebenSanfprflcße

macßen burfen unb — wenn i(ß nicßt feßr irre — biefe ui<ßf mit einem

geringem 3aßtcS*©alat als 350 9?ub. bei freier SBoßnung unb ©eßeijung

befriebigen fßnnen. ©cßulßdufer ßabcn »tr j»ar; bie meinen aber fxub

in einem 3ttffanb*/ baß fl« ßen Bebürfniffen ber ©cßuljugenb unb ßeßrer

»ließt entfprecßen. £)er Neubau eines angemeffenen ©cßuIßaufeS »hb fatirn

unter 1500 Btub. beftritten »erben fßnnen, »cju nocß 2—300 9?ub. ffir

»oßnlicß^@inri$tnng unb ©tßulbebgrf an ©iicßem u. bergl. ßtnjufommen

*) ®em CSommunaluorftetjet etwa 150 9tub., bem ©djtiftfüßtet 200 {Rub., ben ©e-

ßftlfeit be« Söotjtanbe« 100 tftub.
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mßchten. SDiefe« Kapital »in terjiufi unb aniortiffrt fein unb wirb batjer

tine jährliche %u«lage ton nahe 150 IRub. für jcbe Schule in 9lufprn<h

nehmen. 66 fann ober toraußgefeht werben, baff bie Schulhänfer nicht

burchgängig ucugebaut ju -»erben brauchen unb e« »irb biefe Summe ba*

her tielleidjt auf 100 SRub. jährlicher Ausgabe hftabgcfejjt »erben fßnnen.

SPiithin fann man für jcbe Schule, ohne ju hoch ju greifen* einen 3at>re«*

©tat ton 450 SSub. aunehmeu.

Um nun bie 3«hf ber fchulpflichtigen Äinber ju ermitteln, »erben

mir, ba und ftatiftifdjc Tabellen über bie betriebenen 9Uter«flaffen fehlen,

ana fremben Serhältniffen ©tlehrung fuchen muffen. 3n $P«uj}en ifi ba«

fcjmlpfliebtige ?llter bie 3e ’i tom toflenbeten 6. bi« 511m toflenbeteu 14.

Jahre. Solcher fchulpflichtigen Stinber jählte man 1849 3,224,000 bei

einet SetJlferung ton 16,331,187, alfo 19,80%. SDiefeß Serhältnifj

trat auf bem flachen Saube. flärfer al« in ben Stäbteu. 3« Unteren

waren nämlich nur 17,89% auf bem Sanbe 20,5J% f<hulpflid?tiger Äinber,

bie in bem erwähnten 9llter ftanben. 9lach biefem Sßerhältnifi, ba« übrigen«

tieHeicht für unfere ©etßlferttug ein ju h»htö fein mag, berechnet jich bie

f<hulpfli<htige 3ugenb Sit* unb Sfilanb« auf 223,450 Stinber. SSenn wir

nun in ©erücffichtignng unierer ärmeren Sage für’« ©rfie bie obligatorifche

Schuljeit um 3 Saht« terfürjen
' unb auf 5 3ah« fcftfe^cu , fo hätten

mit wahtf<heinlich ungefähr 140,000 Hinbet in Schulen unterjubringen;

bie hßchfie ©^ülerjahl aber , bie ein Sehrer mit (Srfolg befchäftigen fann,

ijl nid't übet 90 anjunehmen, unb bemnach würben 1555 Schulen

näthig fein, bie nach bem oben berechneten ©tat im ©aujen eine Slußgabe

ton ungefähr 700,000 9?ub. teranlaffen. 3ut #erbeif<haffung biefer

Summe habeii »ir für’« ©rjte bie ©rträge be« ScpuHanbeß, bie »ir

(übfehn. II) auf 70,000 Siub. angenommen haben. 3» fflerücffichtiguug be«

hohen Jagelohn« unb leichten ©rwetbe« ber Slrbeiterflaffc wäre e« für biefe

feine grofje Saft ber ©Itern, wenn für jebeS Schulfinb gleichmä§ig 1 IRub.

Schulgelb gezahlt würbe; »ir nehmen baher an, baff wenn biefe ÜÄa&regel

burchgeje{}t würbe, bie Schuleinfünfte be« Sanbe« um 140,000 IRub. ter*

grßjjert unb im ©anjen auf bie #i>he ton 210,000 IRub. gebracht »erben

Hnnten. 3)ann fehlen aber noch an bem ganzen S<hul<öubget 490,000 9tub,

5Die Sauergemeinben unfere« Sanbe« haben feit ben 3«iten btücfenbet

$unger«noth jur SBermeibung betfelben auf Slnorbnuug bet ^Regierung

einen Dlothbfenning ju fammeln begonnen, bet mittlerweile ju einem nicht

unbebenteuben Kapital h*tange»achfen ifi. &a« finb bie Äomtorrath«*

Sadist ’Hicnatif^rift, 6. 3«brj, 23b. XI, vft. 8. 14
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SJfagagine unb bie fogenannte ©ebietslabe. Ueber ben Seflanb beiber hat

ba8 eflldnbifcpe flatiftifdje ßomite in ber eflldnbifthett ©ou»ernement8*3ei*

tung »om 3af>re 1864 in 9lr. 43 Sluffchluß gegeben. SDemnad) befaß

bie eftlänbifäe ©auerfc^aft int ©attgen 248,982 Slfchctwert Äorn in ihren

SRagaginen aufgefpeithert *). Slad) bemfelhen SReglemenf über bie Sauer*

Äornmagagine , beten Sorrath ßd) nad) ber ©eelenjabl ridEjter, müßte in

ßiolanb an aufgefpeichertem Äorn »orhanben fein 689,000 £{<hetwert. 3)ie

Sauerfthaft beiber Sro»ingen befißt olfo circa 938,000 Ifdjetwert Äont.

Flath ben fernem Angaben beö eflldnbifdjett ftatißif<hen Sotnite'8 ifl im

SDurrhfchnitt »ott 5 3abrett idbr(id) faum bie Hälfte »on btefem Sorrath

perauSgaht worben, wobei gu bemerfen, baß bie Seraulaffuttg bet 21u6«

gäbe oft in einet ©peculatiou befielt ober au<h nur in ber fflothwenbigleif,

baö alte »erlegene Äorn gegen neues gu wechfeln. S)ie Hälfte alfo bieftS

ÄoruS liegt linoerginß, unb »erliert mit jebem 3<>N au SBertß, ber auf

Äoflen ber ©euteinbe erfeßt werben muß. @8 fragt ßd) nun, ob bie SWaß*

regel bet Äoruauffpeithetung no<h feßt unb für bie beootßeßenbe 3*it, ®o

©atfct unb ©igenthumSerwerb ß<h immer mehr auSbreiten werben, beigu*

behalten ober aufgttgeben fei.

3ur 3« 1 ber Stob«* war ber Serbraud) att Äürttetn in ber Sauet*

wirtßfcbaft wenigflettS um V» grüßet als bei ber Sadjt. damals al8 bie

ÜJiagajiue gur Slbwenbung »on -frungerSnotf) eingerichtet würben, erübrigte

ber Sauer nod) wenig ober gar lein ©elb; burd) bie Serpadttung ifl er

»orjugSweife auf ©elberwerb angewiefett unb fo hat er bie ©elbwirthfchaft

gelernt, ©r jpart jeßt lieber ©elb al8 Äont unb fleht, wie burch Mono»

tnifcße Serwenbung beS Äoru»orrath8 aud; bie Äaffe ßdß füllt. 31nbtct».

feit« aber hat ßd> feit einer langen fReif* »on 3ahren fein folget Äorn*

mattgel mehr in ben ©topingen gegeigt, baß ber ßonfum berfelben, felhß

in SRißfahren, nicht burd) änfdufe im Sanbe felbfl gu beefen gewefett wüte.

3ß alfo ©elb »orhanbeu
, fo iß fein ©ctryberaangel gu befürdjteit, unb

ba baß ©elb ginStragenb angelegt werben fann, fo wüte es alfo rathfam,

ba8 ÜRagajinforn gu »erfaufen unb bie 3‘nft" beS baburrb erlangten Äa«

pitals gum Seflen bet SauerftJjaft gu benußetu

£>ie tflldttbifdie 6i»il*Dber»erwaltung hat in biefem 3«h« bet Sauet*

fihaft geflattet gut Unterßüßung be8 SauerlanbfaufS % befi gefeßlid;en

ÜRagaginbeflanbeS gu »erfaufen unb ba8 gelöfle ©elb ben 8attbfäuferu bar»

guleihen. SDer barauS Sd> ergebeube Stntheil pro rata ber eingebten ©e*

*) 31m gefeglichen Söeftanbe feßUn mxß 6,988 ifcßetioect.
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jinbe«fäufe wirb aber fo Mein fein, ba§ eine »efentlthe 2lu«biU{e nicht

getDonnen wirb. ©8 wäre öieüeidjt jwecfmägiger, ben ©emeinbeu ju ge*

Ratten, au« biefer Summe eine Anleihe jut ©rrihtung bet S^ulgebäube

ju bewilligen. SBemt ba« fämmtlihc Korn ber SRugajiue beiber IßroBinjen

turfauft »crbeu bütfle, fo fännten bie 3infcn be« erläflcu Kapital« einen

tiiht unbebeutenben £beil be« jährlichen Shulbubget« bccfen. &emfelben

3voecfe fönnten aber auh bie fjinfen be« fhon jefct oorbanbcnen baaten

©cmcinbeBermögeit« bienjibat gemäht »erbeu. Sbaö ganje in Korn unb

®elb neran)<blagte Vermögen ber efilänbifhen Bauerfhaft beträgt nah

ben SKitt&eüungen be« efilänbifhen jlatifiifhen Semite'« 1,102,493 9?ub.

97% Kop. 25a« baare Bevmägen ber liBlänbifhen Bauergemeinben ift

befanntüh noh größer, ffienn mir baber beH ©efamratbetrag forool be«

‘föagaginforn« al« auh ber ©ebiet« * ©affen nah hem ÜRafjflabe ßfllanb«

für beite IJJroBinjen berehnen »ollen, fo ergiebt jih baran« eine Kapital*

Summe bo» 4,152,493 3?ub., »elhe ju 5% Betreutet einen jährlichen

3in«ertrag Bon 207,624 SRub. gäbe. SQBürhe aber biefe Summe jum

Scfien ber Shulen oeraenbet, »ogu ben Bauergemeinben ohne 3*»eifel

ba« Stecht niht abgefprohen »erben fann, fo blieben noh buch ffiommunal*

fteuern ju erbeben 258,737 Sub.

Ueberfiht ber eigentlichen

©ommunal*©innahmen unb 2lu«gaben be« flohen 2anbe«.

©innahmen.

1) 3% ou« bem flieinertiage be« gefantmieu hof«» unb

©ehorh«lanbe« 335,639 9lub.

2) 2)urh ©inforamenfieuer fiatt ber früheren $ecfona(<

ftcuer onfjubringen 105,000 „

3) ©umabtne au« ben Shu&änbereten . 70,000 „

4) 3infen be« ©eraeinbeBetmägen« . . . . . _. . 207,624 „

Summa 718,263 tRub.

Ausgaben.

1) ®icinal»ege*9iemonte 185,000 9iub.

2) ©ommunaUBeroaltuug . . . . 162,000 „

3) 8anbe«polij«i , * .... * ..... . 70,000 „

4) Shulwefen .......... . 560,000*),,

Summa 977,000 IRub.

®efUit: 258,737 9iub.

*) 140,000 fRub. auferbem aU ©djulgelb Bon ben 6cf)ü[«rn einjuneljmen.

14*
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©in 2^eU bicfe« 25efkit« fönnte Bielleicht burch bie ©innahme -au«

bet IfJafjfieuer gebecft »erben, wenn wir nicht baför flimmen mufften, baff

biefelbe ganj aufgehoben ober fo befcfjränft werbe, ba§ ber ©rtrag auj ein

SDiinimum ^erabflnfe. Sei ber hohen ipafjfieuer Bon 4 5lub: erreichte bie

©innahme bet ©emeinben in beiben ißtoBinjen au« biefer Duelle — wenn

nur bie gabrifarbeiter in fRedjnung gebraut werben — bie Summe Bon

120,000 Dlub.*) $Dur<h §erab[e^ung ber ©teuer mag jener ©rtrag »er«

hältnifsmäfjig »erringert worben fein. 3d> glaube aber, ba§ bie höchfie

ißafjfieuer für ben männlichen Arbeiter nicht 75 ätop. jährlich fibetfirigen

barf, wenn bie freie SBewegung ber länblichen SlrbeiterbeBölferung nicht ge*

hemmt werben foH. S)ann würbe bie gefammte ißafjfleuer nicht mehr al«

höchflenS 25,000 SRub. befragen. Verwenbet man biefe jur 25ecfung be«

2>eficitS, fo bleiben immer noch 233,737 SRub. für’« ©rfie auf eine weitere

Sefieuerung be« ©infommen« unb für fpätere Beite» auf ben höheren ©r»

trag au« ber ©runbjleuer angewiefen, ben wir oben auf 162,361 IRub.

angegeben haben.

©8 wäre fchlieftlich noch ein SBort barüber ju fagen, baff ich bie

Steuemrhältnijfe bet ißroüinjen ©fi* unb SiBlanb fo jufammen behanbelt

habe, al« bilbeten fte einen jlaatSrechtlich einheitlichen Somplej, unb bah i<h

auf ber anbern ©eite bie britte IßroBinj unfere« baltifchen Hüflenlanbe«

ganj auSgelaffen babe.

25 a« geltere ifi, wie fchon ©iugang« gejagt , nur au« bem ©runbe

gefcheheu, wtil mir bie nüthigen SWittheilungen au« ßurfänb fehlten.. ©tfl

al« bie Arbeit bereit« Boflenbet war, erhielt ich einige 9lu«ffinfte übet bie

©teuerjahlung an bie ©taat«caffe, nicht aber übet beten Verausgabung,

liebet bie jogenannten 8anbe«praflanben unb ©ommunalabgaben fowie bereu

Vetwenbung habe ich gar feine S)aten unb ba ich bie furlänbifche ©teuer*

unb S3erwaltung«*Drganifation nicht fenne, fo tonnte ich in biefer Sejie»

bung nicht einmal eine annähembe Berechnung au« ben eutfprecheuben

Slerhältniffen ber beiben anbern IßroBinjen aufflellen.

IKach ben ju meiner 2)iepofltion gesellten Angaben jahlte bie lßro>

»inj ähirlanb in ben 3ah«n 1861 unb 1862 bem SReich«f<baj}

:

1) an «opf» unb ©etranfefieuer 298,500 9?ub.

2) an 2abacJ«fieuet ............ 25,300 „

3) an Solleinnahmen 274,250 „

*) ©. Satt, äRonaWfdjt. 1862 9to»ember, ©. 390 unten.
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4) «n ©tempelfieuer 40,000 Muh.

'

5) au« ben tReicb«bomänen 647,893 „

b) au« b«n ißofieinfünftcn 36,300 „

©umma 1,322,243 JRub.

9?un fehlen nod>: 1) bie ©ewerbc- unb #anbel«fieuer, 2) bic Slccife,

3) bie ganbeeptäfianben, bie auch $um $b*il btrect bei Staat« «gaffe ju»

fliegen.

g« ifi «iebt BotauSjufeßen
, baff bie gonfmntion t»on Sranntmein iit

Äburlanb nach igren 2>imenjtonen mefentlid) Bon bem ©etbraud) bei beiben

anbern tprctoinjen abmeicbe; ebft biirfte fle etwa« größer al« Heiner fein.

97ad> bet ©eoölfetung Äurlanb«, bie im 5Rärj 1864 au« 574,000 3nbi«

»ibuen befianben haben foü, betröge bie Stccifefieuer für ben im ganbe »er*

brausten Sranntmein nebfi bet Ifktentfieuer ungefaßt 1,000,000 9iub.

3teben mir bauen bie bereit« oben eingerccbnete ©etränfefleuer ab, fo märe

gu bet ©teuerfumme nod) binjujureebnen 842,000 SRub.

9ln ISeirb«» unb ©ouoernement« « ipräfianben foflen gejagt merbeu

337.000 SRub.

g« betragen fomit bie ©taat« * ginnabmen au« Äurlanb minbeflen«

2.500.000 £Rub. mobur<b fte für ade 3 IßroBinjen bie üon 8,848,259

9?ub. erreichen, gügen mit nod) biejenigen SluSgaben ber brei tßroBinjen

binju, meldje au« communalen URittelu für folgte 3meige ber ganbe«Ber»

maltung gemacht merben, bie fonfi prinzipiell au« ber ©taat«»gaffe b«ge«

geben ju roerbfn pflegen unb bie mir nad) ben für ßit>* unb öfilanb er«

mfttelten 3abl*u auf circa 1,500,000 anncbmcn muffen, fo beträgt ba«

Subget fämmtlieber Staat« « ginnabmen au« giB», gfi* unb Äutfanb

10,348,259 9?uf*., mogegeit ba« ©ubget unfere« 97a<bbarlanbe« ginnlanb,

bei ungefähr gleichet Beoölferung aber größeren glä<benau«bebnung ,
mit

3.500.000 fdub. eine gcroaltige SDifferenj barfiellt.

®aß in biefer flbbanbhing giB« unb gfifanb al« jufammengebörig

bebanbelt morben finb, mürbe mobl fd)on genügenb bnrd) bie ©leiebbeit

ber Snftitutionen unb bie ©emeinfarafeit ber BorauSgegangenen ©efcbicbte

biefer gänber gerechtfertigt fein, meun nid;t Bietmebr bet Umfianb über*

»iegenb- märe, baß bie politif<b«öfoHomi[d,'e 3ufnnft ber brei Cfifeepropinzen

nur bureb eine Bereinigenbe unb auSgleitbenbe Sebaubluug ihrer 3ntcreffen

gefiebert merben fann. ginjeln genommen, jieüt jebe Bon ihnen eine ju

fteine ginbeit bar: bei allen unfeten abminifirati»en unb mirtbf<baftltd>en
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«Reformen t(l e« gerabeju nicht benfbar, wie man anber« al« butch Bet«

binburtg unb Beraflgemeinerung ber Unternehmungen junt 3W* gelangen

fßnnte. SBelche fchwache ©arantie tßnnte §. B. ©filanb allein für ben

Bau bet auf biefe Brooinj faUenben 300 SBerp ©ifenbahnen Pellen, bo

nur 1000 ©inwohnet mit intern Bermßgen füt jebe SBetfi ju haften be»

tarnen, »ährenb bei »ereinigtet Unternehmung ber brei Broninjen minbe»

freit« 2000 ©inroohner auf bie SGBerfi ^u rechnen mären ! Unb »eiche folibe

©runblage hätten unfere 3nflitute be« Bobencrebit«, ber geuer» unb £>a*

geloerjicherung, wenn fie »on einer Bereinigung non 1,800,000 ©inroohner

getragen würbe! 2Bie bebeutenb eublich »äre bie öfonomifche Erleichterung

nuferer ferner bclofleten ginanjen, wenn bie geeilte Berroaltung in ©in«

nerfchmoljen mürbe!

$ie richtige ©rfenntnifj biefer ÜRothroenbigfeit fcheint fleh auch immer

mehr Bahn ju brechen: unfere repräfentatioen itßrperfchaften geigen fdhon

mehr als fonfi ein ©freben ju gemeinfamer Slction. 2Ba« aber bie

6taat«regierung betrifft, fo hat |U biefe Broninjen »on jeher al« ein

junächP äufammengehßrige« ©anje behanbelt, wie e« beim anch nach beit

gegebenen Berljältniffen fautn anbet« fein tonnte, ©rfi bet neuen 2Bei«»

heit ber ÜRoSfauet ßeitnng foßte c« »orbehalten fein, unfern „UnioniSmu«"

für ,,©eparati«mu«" ju erfiären unb in bem , »a« uttfer roirthfehaftliche«

gortfommen bebingt, einen ©chabeu, eine ©efahr für ba« (Reich ju ent»

beefen.

9?. SJ tiefen.
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letor ton lerhanf ber|)öfl0rötöl)flnfrläntormn*).

<©er wtifanb fianbraty Sitin^olb 3o$ann gubttig ö. ©amfon $at in bern,

$>eccmbfr 1841 unb 3«nuar 1842, berfammetten äbel«comite ju 25orf>at

foigtnben Stuöfprud? gei^an : „(Ra# ben (Erfahrungen alter unb neuer 3«ü

giebt eö fein SKittei, ben SBo^lflanb unb bie ©efittung beh Sanbholfe«,

biefeS ja^lreicbften unb nüjjlicbfien Steile« ber ©taatsbemo^ner fräftiger
1 v

*) 9iac%fle^enbe Stxbeit fam juerft im 3uni 1864 auf bet ©ptengelfhnobe ju SSetro unb

bann auf bet SßtoBinjialfpnobe ju gellin jum fflortrage. San bet ©nnobe beauftragt, bie

ben ©aftorat« SauerlanbBerfauf bettejfenben Botfchläge ben Bröpfien mitjutheilen , bamit

fie auf ben ©ptengelfpnoben in 23trati)ung genommen unb jut ©efdjlußfaffung auf bet

näcpften ^ßroBinjiaifpnobe oorbereitet »erben tonnten, »on einjelnen ©rebigem aber auf-

gefoibett, befjufä aflfeitiger Prüfung bie Slrbeit ju »etöffentiidien, habe icf) mich entfdjloffen,

fte in ©rucf ju geben. ®aß bie Slrbeit in ben Partien, »eiche nut für eine brübertidje

©efpredjung berechnet »ateit, Derfürjt, in anbetn, »o für einen ©hnobaloortrag Slnbeutungen

genügten, erweitert »erben mußte, möchte felbjtoerfränbiicf) fein. SBa« bie SSegtünbung meinet

Sorfcpläge antangt, fo habe ich nur meine Stnfichten auSfpredjen »ollen unb nehme bureb-

au« nicht bie ©olibarität bet ©pnobe für biefelben in Sinfpmch, glaube auch nicht, ex

cathedra gerebet ju haben unb 3nfailibüität beanfprud)en ju bürfen. SRit ift e« nut um

tingehenbe Srroägung be« ohne 3»eifel »ichtigen ©egenjlaitbe« ju thun. SBenn Ich bie

SteaHaftenfrage auch befprodjen habe, fo ift bie töerroanbtfebaft biefe« ©egenftanbe« mit

meinem Ihema bie Betanlaffung baju gewefen; ich bin mir übrigen« 6e»ußt, hinfnhtlich

ber WeaQaflenablöfung nur pia desideria auJgefproden ju fyahm, ba bie ©eiftlichteit feine

Pflicht haben fann, biefe ©ache anjuregtn, »ccm bie Berpftichteten nicht felbft für eine

Slenberung ber bejlefienben SJerhältniffe ftnb. 3ft Bon mit im Borbeigeljen auch auf ba-

gewefene unb mögliche ßonflicie h'ngemiefen »orben
, fo ift ba« ©efagte nicht al« Sleußerung

eine« »erbitterten ©emütf)« anjufehen, »eil ich bie Unannehmlichfeit betartiger (Sonflicte

nicht ptrfönlich erfahren habe, fonbern biefelben nur Bom $ötenfagen unb au« vergilbten

papieren bet ÄirchenanhiBt fenne.
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ju fßtbern, als ben ©rmibbcft^" *)» SDamalS jlanb ©amfon gewiß neben

einigen ©efiunungSgenoffen mit feiner 9Inftd)t oereinjelt ba, jeßt ifl biefer

©aß eine jiemliff lanbläufigc SBafrfeit geworben, Seinem, ber aiuf »ot

einigen 3 flbten nod? fi<f ju ber Sefre non bet Slotfroenbigfeit unb 91üß»

licffeit ber ©auerfrofne bcfannte, wie fie j. ©. in bet ©cfrift „SRußianb

allein fat bie SBaft" auSgefprodjen ifl, wirb eS notf einfadcn, im ©rufi

aus wirtffcfaftli<fen ©runbcn bie grofnc $u »ertfeibigcn, unb botf fat

bie gtofne, welcfe bcin ©auern piel unbequemer ifl als ©elbpacft, bei

uns in ifrer gcfeßliif geregelten gorm über ein falbes 3afrfunbert befle»

feu fönnett, wäftenb bie faum erfl ins Scbcn getretenen ©afftpcrfältnijfe

flif fcfon überlebt faben. Seiner ber contrafirenben Jfcilc füflt ficf babei

fefriebigt, man füflt, baß baburtf nur ein ©topiforium gefcfaffen ifl, unb

bafer werbeu wofl alle ©infiiftigen nacfftefenbem ©aße in ber ©alt.

SKonatSfcfr.**) beiflimmen: „2Bir müffen wün[<fcn, baß baS Sauer»

lanb mögliff fl falb aus ben £>änbcn non ©äcf fern in bie $änbe
fefler ©efißer gelange."

2)icfer SBunfcf fat weber einfeitig baS 3nfcrcjfe ber gegenwärtigen

©efißer nod) aucf ber gegenwärtigen ©äcfter im 9luge, fonbern baS 3nter»

effe bcibcr Jfeile, bcitn es ifl in ber Jfat ni<ft jweifelfaft, waS an ber

ermafnten ©teile ber ©alt. SKonafSfdjr. bewicfen wirb, „baß bie ©ro»

buction ber baltiftf en ©robinjen im ©roßen unb ®an$en pon

bem Jage ab, wo bie gegenwärtigen ©äfftet in ben feflenSe»

fiß ifrer ©runbflüffe treten, einen ganj neuen 9luff<fmnng

nefmen werbe."

Sinn laßt jidf ni(f t a priori befaupten, baß bäuerlitfe ©äd)tcr notf*

wenbig gum ©(faben ber ©tunbbcfißer wirtffifaften müffen. £>et Ser»

faffer beS eben angefüfrten SuffaßcS erwäfnt felbfl ©nglanbS, wo bei

fafl gänjlidjem geflcn gcfcßliffcr ©arantien, bennoef ©a<ftftü<fc nid)t feiten

mefrere ©enerationen finburcf im Sejtß bcrfelben gamilie bleiben unb

pon ben ©ädjtern große ©erwogen jn SKeliorationen beS ©obenS perwanbt

werben, obgleicf alle ©afftcontractc jn jebet ßeit bpn beiben contrafiren*

ben Jfcilen gefünbigt werbeu fonnen. ©S ifl alfo nidjt unmägliif, baß

©äcfter pprtfeilfaft für ben ©efißer wirtf f(faften ;
nur finb baju gewiffe

Sorbebingungen notfwenbig, wie fic ficf in ©nglanb, baS mefrere Saft»

funberte rufiger innerer ©ntwicfelung fintet fi(f fat, finben, in Siutanb

’) ©alt. SRonatefdjt. 1864, Januar, ©. 88.

**) äRoibeft 1864, ®. 24. '
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ober, bas folange in feinet ßsntroicfelung bur<h ÄriegSbrangfate gehemmt

worben iß, »ermißt werben. 3n ©nglanb hot e« feine« ©aueremanci»a<

tionSgefeßeS beburft, benn — obgleich geftßlich nit aufgehoben — ejißirt

bie Seibeigenfchaft bort factifch feit 3abrhunberten nicht mehr. ©ei nnS

bat bie ©aueröercrbnung »on 1804, welche bie greilaßung »on 1819 an*

bahnte, an folgen ©inricbtungen anäufnühfen gehabt, bie bereits »or bem

Storbifdjen Äriege bcßanben aber burch bie 25rangfale ber eben ermähnten

3eit in Sergeßenheit gerathen waren. 2Bc aber eine fo mächtige Um*

wäljung, wie bie ©aueremanci»atiou , ohne ©eihnlfe eines ©efeßeS »or

ßeh geht, ba ßnbet ßch, was fein ©efeß ju bewirten »ermag, gegenfeitigeS

©ertrauen unb a(S grncht beffelben ©ewißenhaftigfeit bei ©eitußung beS

bem £errn gehörigen SanbeS. ©inb nun biefe ©orbebiitgungen für beiber*

feitS btfriebigenbe ©athtoerhältniße bei uns nicht in gehörigem SWaße

»orhanben, fo muß man in Serüefßchtigen beßen, baß ein folifcer ©aner*

ßanb für bie gebeihlichc Sntwicfelung beS ganjeu SanbeS nothwenbig iß,

wünfßteu, baß ben jeßigen ©ächtcrn balbigß bie ÜKöglichfeit geboten werbe,

jurn erblichen ©eßß ihrer ©achtßelleii ju gelangen. 2)ie ©rünbe für bie

3wedmäßigfcit beS ©erfaufS beS liüiänbifeheu ©auerlanbeS möchte ich

nach toict ©eßchtSpunften einthcilen, nämlich einem öfonomifchen, einem

meralifdten, einem volitifch«« unb einem fachlichen.

1) 3>et fßationalreichthum wirb baburch »ermehrt, benn ber ©auet

wirb als ©igenthümer mehr unb bejfer arbeiten als bisher; eine größere

©obenßäche wirb ©efanntfehaft mit bfm ©ßuge machen. 2>amit arbeitet

ber ©auer für ßch unb jum ©eßeu beS ©anjen*). JJiefer öfonomifthe

©ruub barf nidjt nnterfchäßt werben uub meine ich ihn nicht ju über*

fchäßeu, wenn ich 'bu »oranßede, weil cS ßch h'et gerabe um irbifche

©üter hanbelt. 3<h wünfehe bem ©auerßanbe junachß als Sohn feines

gleißeS einen SBohlßanb, btt ihn ein 3ntereße für höhere ©ilbung ge*

minnen läßt, liefen SBohlßanb erlangt er langfam, aber ßcher burch

©runbbeßß. gaß jeber ©aßor wirb eS erfahren haben, baß baS ©chnl*

wefen ßch erß hat heben laßen, feitbem ber ©auetßanb woblhabenbtr ge*

worben iß. 2Bo ßch aber in wohlhabcnbtn ©emeinben SBibetßaub gegen

baS ©chutwefcn ßnbet, ba hat biefet SBibcrßanb gewöhnlich anbere ©rünbe

als bie SBohthabenheit, nur baß ber wohlhabcnbe ©aucr fülltet in feiner

") Ä. h'phn in ben SioL 3ahrbüchem bet Satibirirthfcfioft 18(54, ®. 141 (,Orm

SSefud) bei ben bäuerlichen (Snmbbefifcetn in ffiujen-®rc^t)0(') fagt mit {Recht: .®in ftch

htbenbet ^auetßanb hebt jugleich auch olle übet ihm befmblichen Schichten bet ©tbblfetung.*
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Dppofttion ift als bet arme. SRan brauet baS Sehulwefen nur toefent*

lieh §u oerbeffetn, unb biefelbeu ©auern, woetd^c fleh Berber erboten hatten,

baS Strafgelb für Stbuloetfäumniffe t^ret Äinbet ptänumeranbo ju ent«

rieten, »ie ba« in meuteren Äirftifpielen Botgefommen ift, ftnb nicht feiten

ju Opfern für bie Schule bereit. Oer ©igentbümer aber, ber für feine

«Perfon oft Biel fparfamer ift als ber Pächter, unb es auch fein muft, ift

immer ju folgen Opfern Biel roiHiger als bet lefctere, »eil er ficher ift,

bafj bie Opfer, bie er bem ©emeinberoobl bringt, feinen Stinbern unb

SinbeSfinbern ju ©ute fommen. Stur in folgen ©emeinben, »o bie

©auern ©runbeigentbümer ftnb, ift baber ju ermatten, bafj fleh bie SWittel

ju einer jeitgemäfjen Umgeftaltung ber Schulen »erben aufbringen laffen,

»äbrenb bie Pächter im allgemeinen ftcb mit bem getingen 2Rafje an

Äenntniffen, bafj fchon ihre ©ater befajjen, begnügen »erben, weftbalb

benn bie ©<bule in folgen ©emeinben ebne bie Ärücfen, »eiche ibr mit«

unter Bon ben ©utSbeftfcern angelegt »erben, j. ©. freie Äoft ber tfin*

ber u. f. ». oft nicht BonoärtS geben »ill. @S ift ferner bie ©erfleine*

tung ber Äirchfpiele bei un* als eine bringenbe 9?otb»enbigfeit allgemein

anerfannt; es »itb aber Ijtegu nicht fommen, folange ber Sauet nicht

©runbeigentbümer ift.

2} 6S ift eine anerfannte 3:£>atfactjc, bafj ber bduerliche ©runbeigen*

tbümer in feiner 2Birtbf<b«ft orbentücher, in feinem Haushalte fparfamer

ift als ber ©ächtcr. Oiefer bleibt, auch »o er augenblicflich feinem ©oben,

ben et ohne 9t ü cf ficht auf bie 3 U P« «f * bettirtbfehaftet, gröbere (Sr*

träge abgereinnt, ein Stümper in ber 2Birtbf(h«ft; „ein 6tümper in

feinem gache" aber, fagt ein namhafter Tb«^/ „bleibt immer ein

Stümper in ber ÜRoral." 3n ben fruchtbaren beutfehen Stieberungen

an ber Storbfee, »o ein alter, freier ©anerftanb bnuft, flubct man einen

hoben ©rab Bon reirtbfcbaftli<bet 3nteüigenj unb gleifj, Berbunbcn mit

ftrenger ©toralität, fachlichem Sinn unb galten an guter, Bäterlicbet

Sitte. 3n OftfrieSlanb, meines Bietleicbt ben reichften ©auerftanb in

Oeutfcblanb Ijat, foü ein SManneSmort mehr gelten als in mancher anbern

©egenb OeutfchlaubS ein (Sib. 3« ben reichen ©egenben $o(fteinS foflen

Sünben gegen baS fernste ©ebot feiten Botfommen, in SKecflenbnrg aber,

»o ber ©auerftanb untevbrücft unb fäft auSgerottet ift, finbet man oft faft

ebenfopiel uneheliche als eheliche fiinber, unb »ic traurig fleht ber Sonn*

tag beS ©2ecflenburgi|Cben Tagelöhners cyiö! gleifj unb 9ieligiofttät ftnb

®ef(h»ifter, orare unb laborare gehört jufammen. Unfer nicbtbeftfclicher
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Bnner, gteirpoiel, ob Spalter ober gripner, »itb bnrcp unfere ogratifcpen

Berpdttniffe unrebticp gemacpt. SSBcü et fiep— ob mit SRecpt ober Unreipt

bleibt fiep gleiep — fit einen ©epwamm pütt, bet oon 3«* gu 3«* au«»

gepreßt »ftb, fo fucpt et Bergettungöreept jii üben, unb ba« fann et nur

an bem ©runb unb ©oben. Stegen bet furjen tpacptgeit nnb bet Uno

fi<perp»it be« Befiße« fuept et einen mSgliepfl großen (Ertrag bei mögliepjt

geringer 8Küpe unb bei mfigtiepfi getingen Suetagen ju gewinnen unb

ertaubt fiep eine ungefeßliepe , unrebtiepe Bewirtpfepaftung ftemben (Eigen»

tpum«. Die efinifcbe Spraye entpfitt eine Stenge Störte, ©priepwbrter

unb Sebenflarten, bie 3<ugniß für biefe unrebtiepe ©tflnnung oblegen, nnb

»er efinifepe JDienfiboten gehabt bat» bem »irb gewiß rnauepe fepmerjliepe

©tfapnmg ben Beweis gefüprt paben, baß biefe Störte nicpt ein leeret

©epafl flnb, fonbern tebenbiget SuSbruef feine« ©innen« unb Jpuii«.

Docp würben wir fepr irren, wollten »it attnepmen, baß bet (Sfte (ber

gette fofl niept beffet fein, boep fenne icp ipn ju wenig, nm ein felbflänbi»

ge« Urtßeit über ipn jn paben) mit feinem Steiben fiep an bem Deutfepen

al« feinem ehemaligen' 3wingp*ttu rdepen wiß. Die Uebung tor Unrtb*

liefert gegen ben £errn macht ipn nucp unreblitp gegen fiep felbfi, nSmliep

naepfäffig. Stit einem eigentpümticpen §umor tretet et fiep übet Bertufie,

bie ipm j. B. fein Biep auf gelb unb Stiefe, nur in gotge feinet SlSep»

tdfßgfeit im {Regieren, jnfügt, wobei et gat niept gu bemerfen fepeint, baß

feine fftaepläffigfeit bem 9?acpbar, bet boep fein Stammöermanbtet ift, bie»

fefben Bettufb bereitet. Die Unfieperpeit be« Seftße« rnaepte unfere

Bauern inbotent unb unrebliep, »eit fie ipn gnm ^Proletarier maepte.

SOtan fotge nur bafür, baß ber bauertiepe ißäcpter ©igentpümer wirb, unb

bie eben gerügten SRationalfepler unfere« Bauern »erben fiep wie oon fetbß

oerlieren, nic^t bloß beim Bauerwittp, fonbern beim ganjen Bolfe, benu

wenn bie $an«odter fireng auf Drbnung unb gute Sitte in ipren Käufern

palten, fo tptitt ftep ber gute ©eifl aßen •£>au«genoffen mit. SBer fein

gmuöwefeit oerbeffert, reformitt jugteiep an feinem Speit Staat unb Äircpe.

3) Die Bauerfreitaffung oom Sapre 1819, wetepe an ©teße bet feit

1804 befiepenben ßcbpacptoerpeUtniffe ba« tjtrincip bet freien ©ertrage

feßte, pat ben Bauern jum Bummler gemaept» benn nur einen folcpen Bo*

ben, ber ipm erb unb eigen iji, pSlt er für wertp barattf ju leben unb

ju fietben. Unfer Bauet pat naep fünfunboiergigjaprigem ©enuß bet petfön*

liepen gteipeit notp feine 9tpnung oon greipeit, fo baß er, al« bie Äunbe

Oon bet SaueremancipatioH in SRußtanb ipm gu Dpten fam, fragte;
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„SBann wirb un« bie greitjeit Fommen?" wa« nad) ©auerlogiF ^ci§t:

„SBanti werben wir erb* unb eigentümlichen ©runbbeftß bflben?" unb

biefe gogif ifl m'cbt ebne ©inn unb ©erflanb, wie fle au«ßebt, benn bet

Sauer ahnt, baß greift nicht ©egelfreibeit ijl, fonbern jur wagten grei*

beit eine gewiffe ©ebunbenbeit gehört, ©r fühlt, baß et etfl burcb ©runb*

beflß frei wirb Pon ©epotmunbung unb nur al« ©runbbefißer frei übet

feine 9lr6eit«fraft unb übet fein ©ermügeu betfügen fann. SBenn ißm aber

biefe greißeit in feinem ©aterlanbe nicht gebeten wirb, ifl bet ©fle, bet in

bet grembe bot ^eimweb fiirbt, bennpd) fo wanbetluflig. 2>a« SBort

hengema (©celenlanb) madtt ibn ftnnlo« unb läßt ibn auf« ©eratbewobl

ben SBanbcrfiab ergreifen. 2)iefe gage bet Singe feßt ba« ganb bet @e»

fabt einet jeitweiligen ßntoßlFerung au«, ein ganb, ba« *um großen Sb«K

fruchtbaren ©oben bat unb wo eine biel jablreidtete ©ceßlferung gemäcb*

lieb leben fßnnte. Sie burdt 9lu«roanberung lirlänbifdjet Bauern entfle»

benben gücfen würben aüerbing« wiebet burcb ©inwanberung gefüllt werben,

fo baß auib eine maffenbafte SluSwanbetung unfete« ganbpolfe« nid)t notb'

wenbig ben Oluin unfetet fßtobinj b*tb c4«fübW1' brauchte; bie SBanber*

lufl aber, welche bei ben ©auern mebtmal ju Sage getreten ijl, will al«

ßeicben bet 3«it betraibtet fein, benn fle prebigt un«, baß etwa« faul an

unteren ©erbältniffen fein muß .unb baß e« babet an bet 3<it ifl, eine

gtünblitbe Slufbefferung bet bäuerlichen ©erbältniffe oorjunebmen. Siefe

6ad>e barf man fid) übrigen« nidtt fo leiert ootflellen, wie manche SEBelt*

oerbefferer tbun, welche meinen, man braune nur bie rnffifdten ©erhält*

niffe crude nude auf gitslanb ju übertragen, um unter ganb ju einem

©arabiefe ber ©auern ju madieu. SBenn bie ruffifdten agrarifdten

©erbältniffe fl<b fo unb nidtt anber« geflaltet haben, fo bat ba« feinen

©runb in ber ßigentbümlidjfeit be« ruffifdten ©olfe« unb nie^t baritt, baß

man fle nach einem büreaufratifdten ©dtema fo gejeidtnet hätte. Sie ge*

genwärtige tufßfdte ©emeinbeorbnung ifl in ihren ©runbjügen uralt unb

beflanb nicht bloß bei ben freien Äron«bauern, fonbern aud) bei ben fo«

genannten berrfdtaftlidten ©auern wäbrenb ber geibeigenfdtaff. ©elegentlicb

ber ßmancipation batte bie Oiegierung babet aud) weiter nid)t« ju tbun,

al« ba«, wa« fldt al« ©itte unb @ewobnbeit«re<bt fdton beim Solle «or*

fanb, burdt« ©efeß 51t fanctioniren, bie ©venjen be« ©auerlanbe« ju be*

flimmeu (wa« bei un« fdton lange gefdjeben ifl) unb bem Sauer für alle

3eiten ben Seflß feine« ©runbe« unb ©oben« ju fldtem. Der 3i'baber

be« ganbe« iß berfelbe wie früher, nämlich bie ganje Bauergemeinbe,
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211Ueber ton Serfauf bet $aPorat«bauerlänbereien.

nii^t tot einzelne Sauer, tor am ©emeinbelanbe nur qua ©emeinbeglieb

nach SWapgabe bet ju feinet gamilie gählenben, männlichen ÜWeotfionS*

feelen Jh*ü hat. ß* giebt fl lfo »»'«ftalb be« ©emeinbelanbe« feine fefle

©tenjen, weil bie Seetenjahl eine wechfelnbe ip. 2>er Irolänbifcpe Sauet

bagegen unterföeibet nicht blop ba« Sauetlanb »om #of«lanbe, fonbetn

auch fein Sanb non bem be« benachbarten Säuern unb liebt fefle ©ren*

jen. 2>cr rufpfcht Segriff be« ©emeinbelanbe« ift ihm ein ganj frembet.

SWan mag baher ein* no$ fo fwh* Meinung »o'n beu tufpföen Sauer#

»ettjäliniffen fjaben unb wirb bod> bei einiget ©nPcht jugeben muffen,

fcap fte Pch nicht auf Siolanb übertragen taffen, weil bie ©genthümlichfeit

nufere« Säuern ihnen miberfpricht. 2Bic baffer bie liberalen ÜRapregefn

jnr Hebung be« rufPfchen SauerPanbe« an ben ©genthümlichfeiten beffel#

ben angefnüpft habeu unb baher in gewiffem Sinne conferoati» pnb,, fo

famt auch ba« nur bem li»länbif<hen Sauetfianbe frommen, wa« feinet

©genthümlichfeit entfpriept unb baher ip nid)t bie ©Werbung non ©runb*

topp nach rufflfd?et ©t ba«, mooon mit ba« materiefle SBohlergehn unfere«

SauerPanbe« ju ermatten haben, fonberu, wa« un« noththnt, ip, bap ton

gegenroättigen Sauerwirthen «Wittel unb SBege eröffnet werben, ihre ißadbt*

Pellen in erblich*« ©gentbnm ju permanbeln unb jenen baburrf; biejenige

Sicherheit be« Seppe« ju »etfe^affen, bie $u einer gebeihli<h«H Sanbwirth«

f$aft unumgänglich nothmenbig ip, 2)ie ©nfühtung bet rufPfchen Set#

hältniffe bei un« mäte bet Job aller bäuerlichen Sanbwirthfchaft in Sinlaitb,

tonn jnt Sanbwirthfchaft 9*^rt nach unferet ©fahrung perfönliche«

Jntereffe unb ein gröperer Sanbcomplej im Sepp eine« ©injelnen.

SKan tottpeile nur ein ©epnbe, ba« bi«her jehn männliche Sccleu er»

nährt h«t, unter bie Knechte unb Soötrciber , bie barin leben unb fefje ju,

wie lange pe Äleitor unb Stob haben werben. 3<h habe wohl baoon

gepärt, bap in granfteich unb anbern Säubern, wo eS »tele fleine ©runb#

bepper giebt, biefe, um »on ben gropen Kapitalien nicht unterbrüeft ju

werben, auf Slctien lanbwirthfch«ftli<he 2üafd?inen anfehaffen; bei un« aber

müpten Sf«be auf Slctien aiigefdjafft unb erjegen werben, wa« feinen

glänjenben ©folg oerfptecheu möchte. Sei (Einführung folget Serpält#

niffe würben bie Säuern ihren ©runbbepp nicht lange behaupten fönnen:

ba« Sauetlanb würbe aflmählig in ben Sepp ber ©ropgrunbbepper über»

gehen unb bie Säuern würben bet Herren Knechte werben, wie ba« in

UKecflenburg ber gaü ip, wo in golge be« berüchtigten „Segen«" ber

Sauergepnbe nur noch bet achte Jh cil b«c Sauerwirthf(haften, welker »ot

Digitized by Googl



212 Uefcer beit äkrfauf btt fßaflorftlbbauotläufcmitn.

200 3«b«H ejiflirt ^aben, oorhanben ifl. 2>a$ JBelf ifl iu bitfent »on

bet Statut reirt) gtfegueteu 8anbe im ©ro§eit unb ©anjen atm. 3» 3»t«'

effe be« ganjeti Sautrflanbcö mug bah« gewünf#t wetben, bag bit

SBauerwitihe halb alle ©runbbeft^et »etbeu *). 9iut fo würben bie nach*

(heiligen folgen bet falben IDiagregcln ton 1819 befeitigl.

4) (Snbli# bet fit#Ii#e @efl#t$punft! Unfete öfleii unb Setten

haben anctfannter Stagen religiöfen Sinn, unb beuno#, wie unjutoetläf«

flg haben jle fl# in fit#li#et SBcjiehung bemiefen! 3# habe e$ au«»

fpte#en hören, bag mit atte« Ätifen bet lebten 20 3a^re entgangen wären,

wenn man bie Samfonf#en SSotf#läge 18* V42 angenommen hätte. 6b

ifl raägli#, ba§ ba« Heilmittel $u fpät gefommeu wäre, weil bie Seme*

gung ihm f#on juborgefommen war. SDatin aber liegt gewig bie Scte#<

tigung beb obigen 2tu8fpru#8, bag eine fefle ©tnnblage bet SBauewerhäU*

niffe au# ein SDamm gegen bie !ir#li#en iBemegungen ifl, weil eben bit

^Bewegung, wel#e in ben 40»er 3ahrtn auhob, notwitgenb poli(if#et Statur

war. 3# habe feine fo roflge 8nf#auung 00m materiellen 2luff#wu»ge,

um anjunebmeu, bag betftlbe plöfjli# ein gtaubeubtreueb 93olf f#affen

werbe ober überhaupt fo etwa« $u leiflen im Stanbe fei, meine aber, bag

bie Arbeit bet Äit#e an bem hetan»a#fenben ®ef#le#te eine «folgtet*

*) Hierüber werben fteilid) bie, weiche ba8 Clenb be8 Itolembifehen ©auerflanbe* b*-

{lagen, weil ’/.o ffiirihc unb V10 Änedjte feien, alt über eine neue Xprannei Älageiiebet

anftimmen. So# ifl folgen Seuten, bie #re Äenntniffe Ijieftger ^uftänbe einigen bürftigen

flaiigifcben Stetigen entnehmen, ju ratijen, wenn fle noch für ©eleljrung gugängiief) pnb,

foldje in Bnfunft aus eigener Stnf#auung ju fchöpfen. Sann werben ge gnben, bag e8

©eftnbe giebt, wo oieQeicfjt äuget bem SDirtfje 9 unb meijt männliche Seelen leben, offne

bag ba ein einjiget Änecfft erifürt. Senn wenn ein ©ater mit feinen Äinbem wirthfehaftet

ober in einem ©egnbe mefitete ©rüber gemeinfdjaftlich hauShalten, was fef)t häugg t»t-

fommt, fo ift ©net Bon ihnen aüerbingS not bem ©efege unb gegenüber bem ©erpichter

SBirtb unb bie anbetn nur Arbeiter, bie aber (einen Soljn erhalten, fonbern futi in ben

{Reingewinn ihrer fitbeit (heilen, getnet (ann man fiel) bacon überjeugen, bag in ben

ffiegenben, wo e8 gtoge ©auetgegnbe giebt, ba8 2oo8 bet wirtlichen Änecgte, b. h- betet,

bie für ihre ftrbett Sage erhalten, ein Biel beffeteS ig al8 ba, wo bie ©efmbe fleht grtb

unb bähet trat bie halbe Strbert eines Äne#tS bem SBirtg nothwenbig ifl, ein ganger

Änedft aber gehalten werben mug. ©Sollte man ben fogenannten unb wirtlichen Änecbten

gut Siebe ba8 Sanb gleichaiigig untet alle gum ©auerganbe ©elj&renben »ettheileu, fo

würbe man ui#t [eiten au8 wohlhabenben 3Birtijen unb gutbefolbeten Anetten lauter atme

SoStteibet machen, bie mit bem ©trage ihres Sanbe8 nidjt einmal ihre ©Sohnungen er-

halten (bunten, gut Sanbwlrthfchaft, wie ju jebem anbetn ©efchüft, gehört groeiertet:

materielle SKtttet unb gnteBigeng, worüber nicht 3ebet gu Beifügen hat, bet gufdüiger ©Seife

in einem ©auemhaufe geboten ifl.'
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dbcre unb gefegnetere fein wirb, wenn bie giebetbtße , an weiset unfer

Sanboolf je^t leibet, fi<b »erleren £>at. 3>arunt tage ich audj iw 3ntereffe

itnfeter Kirche: bet Sauer muß ©ritnbeigentbümer werben.

2)aS fann aber gegeben burcb ©rbpaebt ober burcb Kauf. 3m
3«bte 1819 wäre bie ©rbpaebt baS • beqnemfie IDlittel gewefen, Herren

unb Säuern jufrtcbenjuflcüen . Sie war etwas uor ber gteiiaffung bifto»

rifcb ©eworbeneö; man brandete baßer bei ber Saueremancipation nur

beijubebalten, was man fcßon batte, unb $it xcibter ßeit bie ©tbftobnpacbt

in eine ©rbgelbpacbt ju »erwanbeln. 3 efJi ift ft« nicht meßr möglich,

ganj abgefeben baoon, baß fle burcb bie 8auer»erorbnung »oh 1860

(§ 120) »erboten ift, was baS geringfte &inbertiiß wäre, inbent biefe Se*

flimmung ja auch abgcanbert werben fönnte. 2)er Sauer perborrefcirt

aber jefet alles, was ©a<bt beißt, gebt auf feine laug jährigen ©achten

mehr ein unb ber Sefijjer braucht als ©igentbümer fein Kapital jut (Sin*

ricßtung feinet jejjt fefjr feftfpieligen SBirtbfcbaft. Dlußerbem fönnte üiel»

leitet, weil ber 3?ame ©ad;t bliebe, beanfprueßt werben, baß allerlei

Saften, bie jefct bet 3nb>»bet beS £ofeS $u tragen bat, auch fernerbiu »om

£ofe getragen werben j. ©. bie 3d^un8 ber SattbeSabgaben für ba« <S>t>

borfttSlanb, welche bei beu jc^igeu 3eilpacbt»erbältniffcn nicht auf ben

©achter übertragen werben bürfen. genier fönnte be* ©auer, ber bisbtr

Saumaterial unb Srennbolj »om $ofe unentgeltlich bejogen bat, ftcb für

beteiligt halten, folcßeS auch fernerbin ju forbern. ©in 3<ber aber, ber

ben li»t5nbif<ben Säuern fennt, weiß, mit welker er auch ein

eingebilbeteS fRecht fueßt, oft ju grober Belüftigung feines ©cgeiiparten.

IDerartige Unflarbeiten aber fönnen bei reinem Kauf gar nicht »orfommen.

©ublicb ifi bie ©infübrung ber ©rbpaebt nur auf gattj mmerfcbulbeten

©ütern, alfo nur auf SWajoraten, SorporationSgütern unb ©afioraten mßg*

lieb, beim ba ber ffirbpäcbter fein Kapital anSjablt, fo müßte ber ©uts«

beftyer für bie auf beut Sauerlanbe rubenbe 6d)ulb bitten unb ft<b ben

©efabren bet Äünbigung, ber Steigerung »on 3infen u. f. w. auSfejtcu.

©S müßte ibm bann für ade 3 e >ten eine ©outrole über baS ©auerlanb

»orbebalten »erben, bie ibm läftig, weil jeitraubenb, unb btm Säuern

peinlich, weil in ber $>iSpofttion über fein ©igentbum binberlicb wäre.

8n# fönnte ber Sauet unter folgen Serbältniffen feinen Seftjj nicht

»etpfänben. gür ben Seftfcer alfo ifi bei einer flblöfung beS ©ebotcbS*

lanbes ber reine Serfauf notbwenbig unb bie ©rbpaebt wirb »om Sauer

nicht gewünftbt, obgleich fl* a«<b bei einem jejjt b»b*H ©acblfaße für ißu
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in mancher Sejiehung »ortheilhaft fein fömite; benn er behielte fein Äapi»

tal, ba$ er in feinen nun erbliehen Sobeu flecfen fömite, unb nach 50 3ahten

mürbe ber SBertf) beö ©runbpüc!« fleh minbePen« »erboppelt ober »er*

breifacht haben, fo bafj ihn bann ber tpaebtjin«, bet ja unoeränbert bleibt,

ebenfowenig beläfiigen »ütbe, »ie jefct bie 3ahl««8 beö fogenannten

SPriefierfornö. (Sr mürbe faum mehr ahnen, ,bafj er (Srbpächter unb nieht

Sigenthümer im »ollen ©inne be8 SSorteö ijl, wie baö bie (Srfahtung

anberer Sänbet lehrt. 3« ftoipein, mo ein 2he<l bet Säuern bei ©eie*

genbeit ber greilaffuiig »om 3ah>rc 1805 (Erbpächter mürbe, mirb jept eine

$ufe £anbe$, beten fpachtfumme bie ßinf«« eine« Hapitalö »on 5000 Xlpr-

außmatht, mitunter mit 25,000 £blr. bejaht, obgleich ber Häufet bie

Bahlung ber 3' n f
fU für obige 5000 £hlr*, bie als unfünbbare ©chulb

auf bem ©runbftücfe ruhen, auch übernehmen muf?. demnach ifi ber

SBerth beö Sobeu« in noch nicht 60 Sahreit auf« Sechsfache gefiiegen.

2)ie Säuern ber fpreejjet ipropfiet in ^»olflein, »eiche ade (Erbpächter finb,

halten fich, mie ich au« ©efpräcpen mit $olpeinern gu erfahren ©elegen*

heit gehabt habe, nicht für Pächter, fonbern für (Eigentümer, »eil fie

ihre ©runbpücfe »eräufjern fönneit unb ber (Erbpachten«, melier 1805

jepgefejjt »orben, jejp im Serhältnijj jurn SBerth be« Soben« fo gering

ijl, bafj fle ihn ineifi für eine ©teuer unb nicht für ein ipacptgelb anfehen.

fRach bet ganbrolle »om 21. Dctobcr 1832 flnb in 2i»lanb 1030®/io

publife unb 6715%o ptfoate $afen, in ©umma 7745 ,8
/2o- So« biefen flnb

148'/* $?afen ©tabt* unb Hirchengüter.

62 i6
/2o ,< iRitterfchaftSgüter.

465

V

20 ,, Siajorate unb gibeicommiffe.

137 6
/2o „ SaPorate.

3« ©umma 813 ,4
/20 #afen liolänbifchen Sauerlanbe« flnb alfo $ur Beit

nicht »erfänflich. 3t fe^e aber feinen Pichhaltigen ©runb, marum Pe

nicht auch »erlauft »erben fönnen, ja müffeu, »enn bie Serhältniffe es

forbern. SBie »ir hören hat bie ©tabt (Riga fchon ©dritte gethan, ben

Serfauf ber $u ihren ©ütern gehörigen Sauerlänbereien berbeijufüfjrett,

bet li»länbifche Sanbtag »om EDtärj 1864 hat ben Serfauf ber Sauer*

länbereien ber £Ritterf<haft«güter int fßrincip gebilligt unb biefe Ungelegen*

heit einer SommifPon übergeben, unb bie epiänbifche iRitterphoft ttiü ben

Serfauf bet Sautrlänbeteien auf ihren ÜtitterfcbaftSgütern im nächpen

3ahre »omehmen. lieber eine gleiche SKafitegel fönnten p«h »ielleicht bie
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üRajoratbbcßßet mit ihren gamilwu unter aücrbddßei ©eiiebmiguiig eiui*

gen. @o blieben beim nur bie fßaßorate uad, bie ctmab in ebjt als bcn

50»ßen J^eil beb gcfammtcn privaten ©runbbeßßeb in Sinfonb aubmaden

nnb, gufammengelegt, etwa gmei Äirdfpielen Mn mittlerer ©röße mit einer

©eiaramtbcnölferung non et»a 10— 12,000 Seelen beiberlei ©efdjledtb

gleidfommen mürben.

gür bie Unnerdußerlidfeit ihrer Böuerldubereicn fönnte man anfüh*

ten, baß bie fßaßarate Stiftungen ßnb. „Bernunft wirb Uußnn, SBohl»

«hat *4>le»ge" nnb summum jus summa injuria föante eb auch ^iet beiden,

beim wenn ein ©tanb ober eine Corporation Bortbeile aub ber Beuad'

tbeiligung etueb anbern, noch bagu viel gablreideteit ©tanbeb gieben fod,

fo taugeu feine iptinilegien, bie jur Bereinigung fclder 3ußdiibe bienen,

ni$t3 mehr, unb wenn biefcr ©tanb jtch nid?t fo weit alb ©lieb eine«

größeren ©angen gu fühlen vermag, um riue geitgemdße Bergidtleißung

auf einen feiner Borreehte norguiiebmeu, fo iß er nicht »ertb, and

bab, »ab im ©türme ber 3*i* au« betn ©d«Ptud gu retten iß, gu bt>

halten. Such ßatutatifdje Beßimmungen eintr Stiftung nniffen neräubert

werben fönnen, wenn bie Berbällnip eb forbetn; nur muß ber gute

3®ecf, ben ber Stifter im 9luge gehabt bot, unneranbeit

bleiben. SDiefer iß aber bei Dotation non IfSaßoraten fein anberer, alb

baß bie Cjißeng ber Ißtebiger jum Beßen ber ©emeinben für alle 3»iten

ßchergeßetlt »erbe, »ab eben am leidteßen burd ©runbbeßß gu erteilen

iß, »ie bie ©rfahrung gelehrt hat, »eil ber ©elbtoerth finit, ber £anb*

' werth aber ßeigt. SDteb fßunte gegen ben Berfauf ber Ißaßoratbbauer«

Idnbereien angeführt »erben, ich glaube aber nur mit einem ©dein non

IRedit, beim *» baumelt ßd ja nidt um ben Berfauf beb gangen fpaßoratb,

ber aQerbingb ein Unredt »üre, fonbern nur um Mblüfung beb ©ebord«'

laubeb. STaö 8anb aber, »eldeb bict gu 2anbe ben fßfanen abgetreten

»orben iß, gerfäßt »ie adeb linldabifdc ©utblanb in gtvei £b«il*/ nanu

lid $ofeb< unb Sauertanb. Sejjtereb iß nie im vollen ©inne beb SBorteb

im Beßfc beb fccfbinhaberb getnefen, fonbern hat bloß im 25icnße beb

4j>ofblanbeb geßanben, »ie ber 9tame ©ehordblaub anbeutet. Cb reprd»

fentirt eine Summe non Slrbeitbhaft, bie ßd @elb beredten unb mit

©elb abfdfen Idßt, »oranf fden bie Flamen X^ater unb ©rofden hin*

beuten. 9lad ber Bauernerotbnung non 1804 »at bie bem Beßßer gu»

fommenbe 3a
t>
r€Sreute P®n einem Sfmlet ©ehordblaub gleid 2 Sof iRoggcn

;

nad bet Btuternetorbnung non 1849 iß ein ffJfetbetag, »elder 4 ©rofden

©altifde $?onat4fd)iift, 3«bc8' 6, ^ XI, $ft 8. 15
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reprdfentirt, mit 20, ein gufjtag (= 3 ©rofcpen) mit 15 Äop. ju berecp»

nen, was eine (Rente »on 4 ‘JfuP. 50 Äop. per Jptr. ergiebt, wottacp bet

JEBert^ eines JpaterS etwa 100 bis pdcpftenS 120 ‘Jtub. mar. gut biefen

•frei« würbe bamalS aucp in ben befien ©egenben ßiotanbS Sauertanb

»erfauft. 3ept fofiet ein •pierbetag minbeftenS 50 Äop., wonacp bei gropn*

»erpdttniffeu ein ©rofcpen circa 12 '/a Äop. (Rente giebt. (Sollte man

banacp ben Spalerwertp beflimmeu, fo fdme ein SßretS perauS, ben fafl

fein Sauer für fein 2anb japteu ober bei ©onoerjlon ber gropne in

©elbpacpt »erjinfen fann. 6« fcpeint bemnacp einerfett# bie gropne ben

Sauer bebrücfeu ju müffen, ©elbpacpt ober Serfanf aber ben ©runbperr#

ju benacptpeitigen , iubem bie t|)ad'tfumme ober bie B^f* 11 beS burcp

Serfauf gewonnenen ÄapitalS fein 5lequi»alent jür ben »om ©eporcpS*

lanbe prdfiirten ©eporcp bieten. 6« ifi aber Jpatfacpe, bajj, wo früper

bie gropne jur Searbeitung ber fjtofstdnbereien anSreicpte, aucp bie (ßacpt

bie Searbeitungsfofien bedt, ja bajj jept auf ©ütern, bereu Sauerlanb

»erpacptet ift, bie gelber ejtenbirt ftnb unb niept fetten bebeutenbe Soben«

meliorationcn »orgenomtnen werben, an bie man früper niept gebacpt

pat. SS macpen uicpt bto§ bic (Sirtpfcpaften auf biefen ©ütern in ber

Sieget einen orbentlicperen ©inbrucf als früper, fonbetn bie gelber geben

aucp beffere ©rträge *), weit man geterut pat SlrbeitSfraft fpareu burcp On»

wenbung oou üRafcpineu, jwei* unb »ietfpdnnigen (Sagen unb jweifpdrt»

nigen (Pflügen, mit bem befferen 2ldergerdtpe aber ber Soben bejfet be»

arbeitet wirb, als es mit bem primitiven Sauerpaden möglicp war, ber

früper oft »on einem Sauerfnecpte gepanbpabt würbe, pinter welcpem notp*

»cnbig ber ÄubjaS ßepeu mufjte, bamit Arbeiter unb tpferb fiep niept un»

jeitiger 2Rnj?e pingabtti. gür bie ‘Pafiorate aber (affen jtep uicpt alle

Sortpeite, bie (Prioatgütern aus bem Serfauf ber Sauerldubereien erwaepfen

fönuen, gettenb maepen; benn (prioatbefiper (dnnen bas burcp ben Sauer«

lanbeerfauf gewonnene Kapital ju SKeltorationeu »erweuben, was beim

*) ©efonber« ungünftige 3atjrf, bie bodj ju ben tluänapmen gepbren, bereiten aßet-

bing* ben fflütern, welche mit Änecpten mirtpfepaften, größere Scproierigfeilen al3 ben mit

Sropne wirtpfepaftenben, wenn j. S3. in fo regenreichen Sommern, wie bet iepte war, ba-

hntet) ein großer ipeil bet ffimte auf« Spiet gefept wirb, bap fte wegen (Wangels an

Rauben an einem tegenfreien läge niept geborgen werben tann. Doch nur bet (Egois-

mus fann ftep bann beS Sortpeits, ben ipm bie gropne gewäprt rüpmen, benn bie mit

grbpnerft opne Sertufte eingebraepte (Ernte ift oießeiept bamit erfauft, baf ber ©auet feine

eigene Slrbeit pat »erfäumen tnöffen unb um einen Dpeit feinet örnte gefommen ift :
i
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93erfanf beS fPafloratSbauerlanbcS nieptgefepepen Dürfte. ©S fipeiiit hapet

eine notp»enbigc golge biefer SKaßregel ju fein, baß bie finiteren fßrebiger»

generationen betnnptpeiligt »erben, beim bie Keilte beS burrp Den Sauer»

lanboerfauf gewonnenen Kapitals, für aöe 3citen jtemlicb biefetbc bleibcnb,

rnßcpte »orauöflcbtiitb ftbon fei» halb niipt einmal anndpernb niepr ein

Aequioalent für ben burep ben Serfauf abgelßften ©eborrp fein.

Oiefe ©efapr aber läßt fl<b burtp ein Heines Opfer ber j cßigen

fßafioreu befeitigen. Unb wenn mir bebeiifen, baß nnfere Amtsoorganger

burtp materielle Opfer bie ©|ifleiij ber SBittwen fpäterer ©enerationen

fUhergefletlt paben, wäprenb bie eigenen SBittwen noch barben mußten, fo

ergiebt fiep barauS für und bie ScrpfUeptimg, burep ein Opfer »on unfe»

rer ©eite, bie ©riftenj ber fpäteren fßafioren fieperjufteflen unb ipnen bie

fPfarreinfüufte fo ju erbalten, baß fie juin Seflen unferer Äirepe ihrem

3»e<f entfpreepen ,
unb um fo mehr, als mir barum uoep niept barben

werben.

Oie 137 ftafeu SuftoratSbauerlänbereien »erlauft, mürben ein Äapi»

tal pon mehr als einer SKiflion liefern. OiefeS müßte fiepet, b. h. in

liotänbifepen fpfanbbriefen angelegt unb »on einem Oircctorium (»elepeS,

ben Sefiimmuugen über Serroaltung beS ÄirepenoermßgenS entfprtcpenb,

aus roettliepen unb geifiliepen ©liebem ju befielen hatte) in einer fpropin*

jialfaffe, ober beffer in ÄreiSfaffeit, »erwaltet »erben. Son biefem Kapital

müßte etwa ber 20»fle Jpeil, alfo über 50,000 Kub. auSgefepieben unb

als Keferpelapital auf 3infeS$inS angelegt »erben. Oie 3infen ber übrigen

,9
/2o wären beu fJ3rebigern nach SBerpältuiß beS burep ben Scrfauf ihrer

Sauerldubereien gewonnenen Kapitals auSjujaplcn. £>at baS Kefer»e*

fapital fiep »erboppclt ober »erbreifaept, fo fßnute ein Jpeil beffelben, etwa

bie Hälfte, jum $auptlapital gefeplagen »erben, um burep biefen 3 llf<puß

an 3*"fen bie mittlerweile burep ©ntwertpung beS ©elbeS entfianbene

Oifferenj jwifepen Arbeitslohn unb Keilte beS »erfauften ©epotepSlaiibeS

auSjugleiepen. Oie niept jum fcauptfapital gejogeite §älfte beS Keferoe«

fapitalS müßte Keferoefapital bleiben nnb mit bemfelben, wie oben an»

gegeben, »erfahren »erben.

Sei rieptiger Anlage würbe biefeS Keferoefapital niept bloß ben an»

gegebenen 3"-'e<f erfüllen, foiiberu fßnnte »ieUeiept uo<p jur ©rünbung

eines eifernen 93iepin»entarS auf fßafiotaten bie ÜRittel pergeben, »oranf

man beßpalb bebaept fein muß, »eil bei SBegfaH ber gropue bie SBirtp*

fepaftSeinrieptung bebeutenb fofifpieliger ifi als früher, ©in feber 2aub»
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218 Uebet ben Berfauf ber ißafforotsbauerlänbeveien.

toirtb aber, bet ba$ Sieb ni*t nt« ein nctbwenbigeS Hebel anffefft, wirb

gugeben, baff baS geilen eine« folgen 3>tt' ei'tar8 ben ffffarrlänbereien

'unb beren Jn^abern gregeit ©<baben jn »erurfa*en im ©tanbe iff, nament*

li* »äbrenb längerer Sacanjen, ganj abgefeben baeon, ba§ ber eintrefenbe,

meiff mitteKofe ffkffor in bie unangenehme Sage fommt, ©dtulben ma*en

gu muffen, um eine f*le<bte beerbe auf SWärften jufammenjufanfen ober

»ielmebr jufammenfaufen ju laffen.

Um es au* beui unbemiltellen Ißafforntsbauetn mäglid) ju ma*en,

fein ©cffnbe ju fatifen, müßte oon beui, ber nidit mehr aufbringen fann,

bloß geforbert »erben, baff et wenigffenS ben 20*ffen Jb*il bet Ätauf*

fumnte, b. b. fo oiel, als jur Silbnng beS {RefemfapitalS notb»enbig ifl,

foglei* auSjablf, für bie Abtragung ber übrigen '9
/w aber eine griff t»on,

»o nStffig, 40 3abrcn gewahrt »erben. Sei jährlicher ßablung non 1 %
jum JifgungSfonbS, unter töitwertbung ton 3inf«8jfti$ , m8*te bie ange«

gebene griff binrei^en, ben Säuern junt f*ulbenfreien Seffjj feines ©ritnb*

ffücfs gelangen $u laffen*).

Ob eine SKeffung bebufs ber ©teuerlegung ber ©effnbe notbwenbig ift,

fann nur eine genaue ßocalinfpection entfdteiben. 3{benfallS iff eine 3te*

gulirung unb ein UluStauf* oon Sänbereien ba unumgänglitb notbttenbig,

wo bie ©renjen ber ffJafforatSbäfe unb ber Sauerlänbereien nicbt ffteng

gerieben ffnb.

Um bern Säuern für alle ßeiten einen gewiffeit SBoblffanb ju ff*ein,

mufften natürlich gefefcliibe Seffimntungen »ie § 114 u. 223 bet Sauer*

Perotbnung t>on 1860, weltbe eine ffJarceffirung beS SobenS bis ins Un*

enbli*e »etbinbern, au* in 3“fwnft aufrecht erbalten »erben, bo* wäre

eS meHei*t jwerfmäffig, als SRinimura, bis ju »elcbem ein Sanergeffnbc

tbeilbar iff, ffatt 10 Sbaler etwa 50 bis 60 SofffeUen atferfähtgen unb

SBiefenlanbeS feffjufejjen, »eil bet £b‘il«»ertb ln golge auSgebebnteren

Anbaues ff* oeränbert unb bie Sere*nung eines ©cffnbeS na*

bcm Sauer nur fo lange geläufig iff, als er gtSbner ober <ßä*ter iff.

2>en SBertb feines ©effnbeS f*äfft er bo* nur na* ber ©rüge ber 9fu8*

faat, bet ßrtragSfäbigfeit bes SobenS unb na* btr gtßfferen ober geringeren

2Rögli*feit, feine ffJrobuctc ju ©eib ju ma*en. ©ie @*äfeung bes

*) Stuf eine genaue ©ete*nung ber £ilgung«fti(l ffabe i* mi* ni*t eingetaffen, weit

bie tanbe«übli*e ©ecedjnung öon 3infe4jin4 wegen Stbfiri*« oon ©rücken mit einer ma-

tbematifdjgenauen (Rechnung ni*t übereinjlimmt unb bet gegenwärtige ©etbcourä fi* au*
ni*t ju betätigen 9te*nungen eignet.
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gante« na4> J^aletn iR jefcf jitmlich un&rauchhat, »eil Re auf bet vtv
alteteu ©iittheilung bc« ©oben« in 4 ©tobe beruht, bie nur für ben

ganbmeffer Den SBerth iR, inbem ftc e« ihm möglich macht, ein ©efchdft

ju .betreiben, ju bem et jefct faum mehr befähigt fein möchte, nämlid» be«

©oben ju tajiren ’).

SBenn bie ©mnnjtal*<5t>nobe ben ©erlauf ber ©aRorat«6auerldnbe*

reien für j»ecfmd§ig hält, fo hätte Re ba« ©ottRRotium, burch beffen 8e*

Rdtigung allein ein ®bnobalbef$lu§ re<hl«frdftig »erben fann, ju bitten,

bie SReprdfentaticn bet tRitterföaft barum anjugeben, biefe ®adje gleich*

fall« in öerathung ju nehmen unb, im gälte ber 3uRimmung, gemein*

fchaftlich mit ber firdjlicben Dbetbebßtbe bie gefefelie^e ©rlaubnig jum

©erlauf ber ©aRoraf«bauerlänbereten ju eiwftlen; benn biefer Schritt

fann »eber einfeitig oom Abel uoch einfeitig »on bet ©eiRlichfeit gethati

»erben, »eil babureb entweber bie Weifte ber ©eiRlichfeit, al« Jlufcuitg«*

eigeutbnmerin bet ©farten, ober bie SRec&te ber ©emeinben, bie »out Abel

reprdfentirt »erben, gefrdntt würben. 35a bie firone in einigen Äirch*

fpielen ba« ©atronat beRfct, wie ber Abel in anberu, fo tonnte es nothig

Rheinen, biefe Angelegenheit auch an ben 35omainenhof ju bringen, boch

glaube i<b, ba§ biefer Stritt nicht unumgäng!i<b nothreenbig iR, ba ba«

3ntereffe ber Ärone fchon burth ba« ©efefc gewährt iR, nach Welchem jum

©erlauf »on 3mmobilien, bie ber e»angelifchen Äircfje gehören, bie aller*

hßchRe ©enehmigung einjuholeu iR.

•) SK« Bemei« füt biefe Behauptung ettaube icf> mit auf bie Ibatfatpe hinjumeifen,

bap mitunter ba, »o bet Shalet tpeiner ip at« in anbetn ©egenben, bennoch bie SofpeQe

nur halb fo»iel foftete al« in anbetn ©egenben, roo bet Jf)atsr füt ben halben Ißtei« net-

tauft mürbe. Bon mittlerem Boben »erben auf einen -£)afeu Bauettanbe« etwa 440 bi«

450 £offieflen ju teihnen fein, mithin etma 5'/, Üoffleilen auf einen Später. ®6 tommt

aber auch cot, bap btt Sha 'ec 10, ein graten alfo 800 Sofjteden enthält. Derartige

©tbmanfungen fihteiben ftef) — abgefelfen »on ungleicher Sertpeilung »on SSBiefen« unb

Slcftrlanb, mo»on ba« erfhete im SBetljälmif jum leiteten febr billig berechnet ip — ba»on

her, bap faR bei jebem BauetgeRnbe .wegen fchlechter Befchaffenpeit nicht in Slnfchlag ge-

brachte« Sanb* fich pnbet. Diefe« nicht in Slnfchlag gebrachte 8anb, ba« mitunter in fef>r

reichlichem SDtape »orf)anben iR, anbermärt« aber nur ein SKinimum bilbet, ip nicht feiten

»on foldjer Befdjajfenheit, bap fowoljl ber Bertäufer, »ie auch ber Ääufer c« fefjt in Slnfchlag

bringen. Bet äupete Stugenfchein, »eichet bei bet [anbe«üb(icpen Sapation be« Boben«

mapgebenb ip, trögt bisweiten feljt, benn man fann in manchen ®egenben 8i»lanb« auf

fanbigem Boben üppige Äornfelber fehen, »ährenb in anbetn ©egenben auf ähnlich au«*

fehenbem Boben bie fehl genügfame Äiefer nicht einmal gebei^n »iQ-
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SBetben bie ©afloratöbaiterlänbereien berfauft
, fo möchte Behufs

©leichflellung aßet ©aftorate in »irthfcbaftlichtr ©cjiebung auch bie 216»

löfung be« ©ehorch«, ben manche ©aftorate, welche Meine ober gat feine

ffiebiete baten, ton ben Äirchfpielen erhalten, »ünfchenöwertß erfeßeinen

nnb ba auch leidjt butch$ufübten fein,, wo bie Stirchfpiel«bauerlänbereien

Derfauft »erben. Watürlich aber fönnen bie öelafteten, wenn fte felbfi

nicht §ut Slblöfung freiten wollen, nicht baju genöthigt werben.

£er ©erfauf ber ©aftorat«bauerlänbereien muß übrigen« balb »or»

genommen unb bie 3nitiati»e muß »on ben ©rebigeru ergriffen werben,

benn e« geziemt un« nicht, bei einet ©erbefferung bet bäuerlichen 3uftänbe

untßätig ju fein unb un« bloß gefallen $u laffen, wa« bie 3fit bringt,

weil un« ba« 2Bohl be« ©auerftanbe« überhaupt, ganj befonber« aber

ba« SBohl unferer ©auern am $erjen liegen muß. 2ßun wir nicht«, fo

fßnnte für einige 3eit bie Stellung ber ©aftoratöbauern eine fcßlechtere

werben, al« bie ber übrigen Äirchfpielebaueru, bie hoch aßmälig alle ©runb»

befißer werben, wenn auch wegen mancherlei Scßmierigfeiten gewiß noch

einige 3eit »ergehen wirb, bi« alle« ©eßorcßölanb »erfauft ifi. Ißun

wir unfere ©flicht, fo wirb ba« SRißtrauen, ba« ber ©auer in politifcb

aufgeregten 3eiten mitunter auch bem ©afior gegenüber fi*©» feßwinben.

Denn ich loffe mich Weber burch Junglettlanb noch burch angeblich »on

©flen ftaimnenbc 3fitung«correfponbenjen in meiner Ueberjeugung beirren,

baß ber Sette unb bet ©fte bem ©aftor nicht qua Saks (SCeutfchet) miß*

traut, fonbern — wo er e« thnt — nur weil er be« ©afior« 3ntereßen

mit benen be« moisnik (©belmanu, ®ut«beftjjer) ibentificirt, benn bem

Stabtbcutfchen hat er in ben 40*er fahren getraut, obgleich hoch mancher

Stabtbeutfche ihn im •gianbel überoortheilt. ©t hat ihm, fage ich, wo f«

jtd) nicht um gla<b«gefchäftc hantelte, getraut; benn flaufcommi« unb

glacbbauffäufcr haben manchen ©auer »om (eichtjtnnigem Sonfefjlon«wecbfel

abgehalten.

SBetben unfere ©auerlänbereien »erfauft, fo werben bie ©aftorate

©auergütern ähnlicher al« Wittergütern fein unb bem ©auer wirb e« nicht

mehr einfallen, un« für moisnikud ju halten.

SBenn mir thun, wa« wir fönnen, um ben ©erfauf ber ©aftorat«»

banerlänbereien berbeijuführen, fo beugen wir jiiglcicß möglichen Weibungen

mit ben Äircßfpieleu twr, bie hier unb ba beim gortbeflcßen ber gegen»

»artigen ©erhältniffe un»ermeiblfch fein möchten.

Digitized by Google



Ueber ben Söerfanf ber *paflcrot«t'auctt5nbereien. 221

ffidbretib § 518 ber ©auerterorbnung »om 26. 2Rdrj 1819 auf

Antrag be« ©eneralgouoemeur« fufpenbirt würbe, »eil burdj biefen §

unb bie »erfuebte amtliche Auömittelung ber MeadaPenfacbe, „einerfeit« bie

Ufecbte ber ©eiPlicbfeit befcbränft, anbrerfeit« aber baburcb $n neuem #aber

jwifcben biefer unb ben ffircbfpielen Einlaß gegeben »erbe," unb man ef

fpäter nicht für angemeffen bifO. bei ber am 16. Dctober 1828 befob'

lenen Au«mittelung „bie in erfier Sinie intereffirte ©eiplicbfeit"

»on ber geppellung ber SReallaPen au«jiif<bliepen, bie }<bliepli<be Regelung

biefer Angelegenheit aber erP »otgenommen »urbe, nacbbem ein „gom*

promip jwifcben IRitterfcbaft unb ©eiplicbfeit" ju Staube gefommen »ar *),

fo b«l man jc^t bie Scheu »or einem möglichen $aber jwifcben Äircb*

fpielen nnb Ißrebigern »öllig abgetban, inbem bie Sauerterorbnung ton

1849 (§ 31, 32 u. 231) bie ©onoerPon ber grobne in fpadjt auf „©aPorat«»

gütern," »ie e« ba b*t§t, bnreb ben ÄircbentorPeber »oUjieben läpt unb

bem gonüente baß [Recht einräumt, bureb eine böcbP ungenügenbe

©arantie ben IßaPor §ur Annahme ber oom &ird)en»orPeber abgefapten

gontracte ju jwingen, bem Äir<bf|>tel«ricbter aber jur ©piept macht, Pcb

»ot ©orroboration folcber gontracte bauon ju überjeugen, bap bie Äircben*

»orPebet ihre 3upimmung gegeben, »dbrenb er gar niibt »erdichtet »irb,

banad) ju fotfeben, ob auch ba« DberfirebenoorPeberamt, welche« nach ben

etPen beiben §§ ba« SePätignngöredjt bat, feine ginmiBigung gegeben.

3?er ©aPot »irb fo jum 0uap*Arrenbatot bem Äirdjfpiele gegenüber

gemacht, ohne bap er ben ©ortbeil genießen fann, ber bem Arrenbator

eine« ©rreatgut« bei gontetPon ber grobne in fpad?t nach § 86 ber

©auer»erorbnung »on 1860 gefeplicb jufommt. ®ie ©aueroerorbnung »on

1860 (§ 18, 19 u. 199) Pimmt bi« auf einige fleine Pilipifcbe Ambe*

rungen mit ben obenerwähnten §§ ber ©aueroerorbnung »on 1849 über«

ein. 9!un aber beifP e« in ber Äircbenorbnung §459: ,,AÜe« jur Unter»

baltung einer e»angelifeb*lutberif<ben Äircbe ober ber ju ihr gehörigen

milbeit Stiftungen bepimmte, entweber bei ihrer ©rünbung ihr burd) ©er*

mdebtuip, Scbenfungen ober auf anberc Art jngewanbte (dona dotaüa),

ober in ber golge »on ihr felbfl auf gefeplicbe Art erworbene (bona

acquisita), bewegliche ober unbewegliche gigentbum »irb Äirchcnoermögen

genannt unb bureb befonbere, bem ©erwögen biefer Art ertbeilte [Rechte

gepebett." — Unb ferner Anm. 1. „$)ie ©aporat«»ibmen Peben in un*

*) SSergl, »alt. SRonai«fef)t. 1864 3<muar, 6. 17 u. 18.
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»cUfownenen ©efifce (dominium utile) bet ©eifilichfeit, aber bie fo*

genannten ©nabenfcafen unb anbete 2änbeteicn ftnb ©i ge nt bum bet

Äitche; bet ©eifilt^feit jeboch fielen ba« (Recht bet Vcnufcung, wie bet

SBibmen, fo auch biefer #afeu unb Sänbereien, bie au# benfelben ju

giebenben ©innabweic unb bie innere Verwaltung betfelbeu ju. Daher

bat baß fntlänbifche gorflamt feiaen Ibeil an bet Verwaltung bet ju ben

SBibmen gehörigen Salbet im futldiibifcben ©ouoernemnit, noch auch an

bet Diepofttion batüber."

SDiefe« junäd;fl für Entlaub erlaffene, in bet Anmerfung anßeiüfyrte,

burch Senatßufa# pnbllcirte [Reicbßrathßgtttacbten iß narbet außbrücflich

a«f bie übrigen £}fifecpro»ittjen aitßgcbehnt werben.

2Baß unter „unoellfomraenem Vefifc" ju »erflehen ifl, möchte nicht

ben oben angeführt«« §§ bet Vaiier»erorbimng, joubern brat § 461 bet

Ritcbenctbnung §u entnehmen fein, wonach utit einigen Außiiabmeu, bie

im ©efefc namhaft gemalt flnb, bie e»auge(ifch'iuthctif<hen Äireheu oh««

alicthüchfle ©rlaubnifj »en ihrem unbeweglichen Vetraögen nicht# »er*

äugetn bürfen, fowie bern § 462, wonach bie Abgabe eine# unbeweglichen

Äirchengut« in ewige, emhbbteutifche ober anbetc laugwähtenbe, 12 Jahre

übetfehreitenbe ©acht unter ©enehmigjing be# ÜRiniflerß bet inne*

ren Angelegenheiten gebattet ifl. Da nun über Veräußerung beß

Äirchencermügen« unb langwäbrenbe pachten im fitrebengefeß befenbere

Sejiimmungcn enthalten ftnb, über Verpachtungen auf fürjere 3eit, b. &.

bi# auf 12 Jahre aber gefchwiegen wirb unb in bet Aumerfung gu § 459

auebtüdlidj gefagt iß, bag baß futlünbifchc gorflamt (alfo bie Ärone,

bereit Jutereffen baß gorßamt wahtjiinehmeu hat) feinen Antbeil an ber

Verwaltung ber Vaßoratßroälber in Äurlanb (wo betoitutlitb lehr »iele

Äronßpaßorate ejifiiten) hol, fo m ächte bötau# wol folgen, bah olle ©er*

Pachtungen biß auf 12 Jahre »cm ©aßot ftlbßänbig, ohne ©iubolung
einer anbern ©enehtniguitg, alß ber beß Oberlir<hen»orßeber*

amtß, welchem nach ben pro»in$ieflen [Rechte bie Veßätignng ber flacht*

contraete gufomrat, »orgenommen werben Wunen. Daß aber bem ©afiot

hinfihtlich bet Verwaltung be# ipafiotat# mehr al# bie gloria obediendi

jufomme, welche ihm bie Vaueroetotbnung gugeßeßt, geht wohl nngwei*

heutig au# § 475 be# ßirtheiigefeßc# bet»or, wo e« heißt: „ba# öigeu*

tbum ber e»angelifch*luthertfihen Äirdjen wirf) in feiner Un»erfehrtheit unb

ohne ben geriiigften Verlufi nach bem SRecßte be# Sfronßeigenthum# bewahrt,

mit welchem IRedft? e# auch *u »ertb«bigeii ifl, unter Verantwortlich*
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feit aller $etf»neu, bi«, mit bei Sermaltung ob«« Cermabrung
beffelbtn beauftragt, jn einer gefcfcroibtigen Ausgabe ober Sertinge*

rung be« £ir<ben»ermögeuS Seranlajfung gegeben haben."

SDie ipafiorate, welche ba$ Sirdjengefcj} oon allem übrigen flirchen*

etgenthum a!« liiftoHfontmenen Seflfc ber ©eifllidjfeit untetfcljeibet, »erben

bem einjelnen ipaflor bei ber ^ntrobitction für AmtSjeit übergeben 1111b er

bat in golge biefcr Uebergabe ba« ibm auoertraute ißafiorat ju »ermahren,

b. b- unoerfebrt ju erhalten uiib jn »ermatten, mefihalb er fldj benn and)

in aßen baS ißaflorat betreffenden offlciefleu ©djreiben allein al« Ißa*

ftoratSoetmaltung untetfehreiM. AnterS fielet eS mit bem Äivcbeuo ermögen

im engeren ©ittn, beim jur groben Rirebenlabc führt bet ?p«fier nach bem

©efejj nur einen ber brei ©djlüffel unb bie Äirehenred;mHig untcrfchreibt

et in ©emeinfehaft mit beit Äirchenoorftehern. 3m »origen 3a^r^m»dert

gut, »ie jiemlich aßgetnein befanitt, »iele ißaftorate, meift »ährenb ISn*

gern Sacanjen, bebeutenb eingeengt »orten, anbere haben ganj autgehflrt

ju ejifiiien, ein Serceis, baff ba« Scrmahreu ber ißaflorat« unb ihrer

SDocumente, wie baS ©efej} eS »orfchreibt, ju T«h* »iebtig fein

fann. Sapacbtungen aber fönntn f«hr leicht jut Setringerung bcS ftir*

theiwtrmbgen« Seranlaffnng geben unb bähet iji es nicht »ohlgethan,

wenn man es bem Ijßaftot unmöglith machen reiß, bet Sornahnten »on

Berpacbtungen »on bem ihm juftcbenbeu Rechte be« Sermaltcn« unb Ser*

rcahrenS ©ebraud) ju machen, jutnal et bei bet Unoerfehrtcrhaltung beS

tpaftoratö am meijtcn inferefflirt ift nnb ben firchlidjen Sthirben trojs

aßet Agrar* unb fflaucr»erorbnnngen , bie nicht bas 3Rafj feinet Seihte

unb Pflichten ju beflimmeit haben, jur Serantroortung »crpfliditct bleibt

unb baher, auch nicht um be« geroi§ fcfjr werth»oflen grieben« »iflen, fleh

darauf ehilaffett batf, ba§ man ih» gegen bie Scfiimmungeu be« flirren*

gefejje« beoormimbet unb in feinen Sedjten, bie eben nicht feine peTfcn*

liehen Sedfte, fonbern bie ber gar.jen ©eijilichfeit jtnb, häuft.

ginben mit nun and) fonfi in bet Saneroetotbnung, j. S. in beu

§§, melehe »on bet Sranerfriß ber SBittmer nnb SBitmen *) hanteln, ÜBibet*

*) $ 1006 bet ©auereerotbmmg »on 1849 foulet
:

,ßine SBittme, njeWw enuftölid)

mefjt föwonget notbgebfieben , fann 5 5K o d ate nad) iEjrrt Wanne« lobe eine neue ©je

fd)liejjMi , ohne baju gerictrtlitfjet ßtfaubnlji ju bebürfen; im gaff btt €tb»angerfd)aft otfi

6 3Bod>en nach erfolgter Siieberfunft " — gerner § 1007: ,®in SBittmer barf 3 Sion ate

naeb feinet ßbefrau Sobe eine neue ©je eingefjen , ebne baju geridjtliifitr ffitfcmbnij) «n

btbütfen. — 3n S 82 be« Jtitdjengefefce« bagegen fjeipt e«:
,
(Sin SBittmer batf nidjt not
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fprfitpe mit bem bePepenlNn Äirthengeftge — woraus perBorgtpt, bog bie .

ffierfaff« bet Slgrar- ünb Saueroerorbnung bie Äiripcnorbnung niet* 9?«««

gefannt baten — fo liegt e« wobt autp nabe, anjunepmen, baß bet Slb»

faffung bet meprgebaipten §§, weftpc Bon bet ConBerßon ber gropne an|

©aPorattu banbefit, bie benfelben entgegenftebenben §§ be« ÄiripengtfegeS

überleben worben ßnb. ©onP patten bie mit bem ffinpengtfege nitpt

übereinPimmenben §§ nid)t in bie SauerBerorbnnng bineiiifommen fännen,

ba jn bie Setfaffer fcerfelben jur Slbünberung beS ÄtrcpengefeßtS feinen

Auftrag patten, weßpalb fte ,
wenn jie bie Äircpe betreffenben SePimmun«

gen im ^ntereffc ber Sefer ber SauerBerorbnnng in biefetbe aufnepmen

wollten, nur SluSjüge aus bet Äirdjettorbnung jit geben beteiligt waten,

^ebenfalls ftpeint § 475 Slnm. ber Äittpeuorbnung niipt erfüllt worben

ju fein, wo eä beißt: „bie ßioilbepörten finb, wenn bei ihnen Singelegen«

beiten ber Äirtpen protePcmtippen SefcnntniffeS Berbanbelt werben, Ber«

pßitptet, ju ihren, mit Seratpung unb ©ntppeibiiHg biefer Angelegenheiten

ßdj befipäftigeuben ©ißungeu SCeputirte ber gciplitpen Sepärbe einjulaben,

inbem pe ß<b felbp beßpab an bie competcnten geipiiipen Sepärben

wenben." — SBenn baS aud) im Borliegenben gaHe gefipepen fein foPte,

fo hätte immer nur um Qlufpebitng ober Abänberung eines unjwecfmäßigen

©efegeS petitionirt werben fonnen unb eS wäre bann bie fPcfolution ni<pt

in gorm ber SePätigung beS Sauergefcgbu<pcS> erfolgt , fonbern cS wären

burch SHegiernngSpatente unb ßirculairbefcple beS SoußPoriumS bie Setpei*

ligten mit ber Slnorbnung ber betreffenben SePiminungen beS Äirdjen*

gefegeS befannt gemadp worben , was aber ni<bt gefthehen ip. SBenn

aber bie Saueroerorbnung trog ber bem Siripengcfeg wiberfprefpenben Se»

Pimmungen bepäfigt worben, fo beweip baS nur, bafj bie betreffenben §§

überfehen, niept aber, baß bie ipnen entgegenpehenben §§ ber Ätnpen»

orbnung aufgehoben ßub. SDa aber Berftpiebene SanbeSbepürben ß<p naep

ber Agrar* unb SauerBerorbnnng §u ritbten haben
,

wäprenb für bie

SHechte unb ©piepten ber ©rebiger bas Äinpengefeg maßgebenb ip, fo

Sbiauf Bon feep« SBocpen, eine ffiittwe aber niept Bot Sbiauf Bon brei SRonaten

natp bem Sobe be« Spegatten, ober bet Gpegattin in eine neue Gpe treten. ®ie SBittwe

ift übetbiep Betbunben, burep ba« ßeugnip eine« Beteibigten Slrjte« ober einet gefepworenen

.{jebamme ju bemeifen , baf fie niept fepwanget fei. Gine SBittwe, beten Aicptfcpwanger-

fepaft im 3»eifel ip, barf niept epet ai« naep Setlauf Bon feep« äKonaten, wenn pe map-

tenb biefet 3eit niept füt fepwanget befunben wirb, in eine neue Gpe treten. SBittwen,

bie fepwanget jutüefgeblieben pnb fdnnen pep feep« SBoepen naep iptet SJiebetfunß wiebet

Berepefiepen.*
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Knuten feiert jwiftben ©rebigern unb ffirdifpielen allerlei gottiftonen ent*

freien, bte nicht bloß perfönlieb unangenehm futb, fonbern auch einer erfolg»

reichen 2lntt«roirffamfeit itemmenb entgegentreten fönnen. Eublid) mochte

au« ben mebrgtbachten §§ bet Sauerocrotbnnng, bie ben ©afior jutn

G.uafi<91rrcnbator be« Äircbfpiel« ma$en (meltfee Wnjtcbt im ©ublifum

mehr uub mehr ©oben gewinnt) gefolgert werben, baß bem Äirebfpiel«*

coitoenfc ba« Kerbt pfleben muffe (wenn er e« für jweefmäßig hält), beut

©afior ben vermeintlichen ©acbtcontract p fünbigen unb ihn auf ©elb»

gage p fejsen. Solche Schlußfolgerungen finb möglich » ®enn ba« SRecbt

ber ffirebe auf tljten ©runb unb ©oben unflar geworben ifi.

SSelche Unflarbcit aber barüber bctrfd>t, beweib bie ©efcbidjte ber

fitd>li<b«n Keallaficnfrage Pom 3abre 1846 ab. 3nbem ich a«f bie, oon

ben fircblidjen 9?ea0afben banbelnbe Dlbbaublung im 3anuar«$eft ber

©alt. ®?onat«fcbr. Pont 3abrc 1864, namentlich 6. 8 ff. perweife, erlaube

icb mir p erwäbujen, baß fowobl ber ©runbbeftß ber Sircbe, al« and) bie

firdjlidK» Keallajien auf bcmfelben SRcd)t«bobcn, nämlich bem lanonifdien *

Kerbte ruben, „weldie« in adelt protefiantifeben Sänbern al« <$>ülf«recht

anerfannt ifi, foweit e« beut ©efenntniffe ber Äirdje nicht wiberfpticbt."

Obgleich nun in geige bc« 8?eligion«frieben« Pon 1555 unb be« wefi«

pbälifdien grieben« bie bi« babin ber fatbolifcben Äirdje pfiebenben

„3inffn, ätbulen, ©erecbtigfeiten nnb ©üter" auch in Siplanb auf bie

lutberifcbe übergegangen finb unb obgleich ba« ©ipil. Sigi«m. Slugujii unb

ba« füniglicb*fcbwebifd)c ©rieflerpririlegium biefe« au«brücflitb betätigt,

obgleich ferner im Keicb«ratb«gufaebtcn Pom 16. 3<muar 1828 bie ©eltung

bc« fanonifdjen Utecht« in ber eben erwähnten SSBeife ati«brücflich aner«

fannt unb obgleich nach bem fanonifchen Kerbte „jeber ©efißer be«

pflichtigen ffirunbfiücf« ohne 9lu«itabme nnb ohne Kücff.iebt

auf feine Religion jur Entrichtung ber 2a fi Perpflicbtet ifi" —
welche Verpflichtung, foweit fie ben ®ut«befißer binfid)tli<b ber Seiflungen

be« .giofe« ptn ©eflen bet'Äirdjc betrifft unangefochten ifi — fo beißt e«

bcnnoch in § 643 bet ©auerperotbnung pon 1849: „9Me attf bie ©auern

fadenben Seifiungen für bie Würden, ©afiorate, ©rebiger, Äiifier n. f. w. finb

nid)t Obliegenheit be« ©ute«, foitbern ber ätirdtengemeinbe."

Sie ©aueroerorbnung Pon 1860 ifi, nachbem § 588 in feiner urfptüng»

liehen gaffung aufgehoben worben, pr Scfiimmung ber SauerPeroibnung

Pon 1849 äurücfgefebrt. Set gebier biefe« § ifi ber, baß überleben

worben ifi, wie in Siplanb außer ben Keinen Slecibentien unb ©tolgebübren,
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bie jebet perfÖnli# ffit fit<bli<bt fcanblungen nadb einer fefien 2aje ob«

einem beftebenben UfH« ober nad> eigenem Grmeffen entridjtet, gar feine

perfönlidE? auf bem Bauer tu&enben Saften epftiten, fonbent aüe Sei«

ftungen unb Abgaben an Äirdjeit unb iprebiget (Baufrobne, ©erecbtigfei*

ten u. f. w.) auf bem Sanbe ruben. 6« ift überfeinen worben, bafj bem

Bauet für biefe Stiftungen ein 2t)eil beS utfptünglid) bem Beftjjet ju

leiftenbeu ©e^otd?S ober bet fftaftjtja^lung wacfenburbniügig etlaffen worben

ift. Blit bem Berp^t beö fpofeS auf bie jefct bet Äitdjje jufommenben

Seiftungen ift, weil es eben wacfenbu<b«mäfjige Seiftungen ftub, eigentli<b

ein benfelben entfprerbenber BrudMb e *i be« ju einet beftimmlen %tit

nie ©ebortbslanb anerfannten SaubeS bet fiircbe abgefteten worben. 25er

Äitcfje gehört alfo aufjet ben Äir^engüteru (im engeren ©inn) unb ben

iftaftoraten ne<b fotiel tom ÄinbfpielSlanbe, als ju intern BefteH belaftet

ift. £>aft biefe« in bie Kategorie bet dona dotalia gefjßrenbe Seft^tfmm

bet tircbe auf eben fo gutem UteibtSboben rubt unb eben fo unantaftbat

fein mug, wie bie bona acquisita, möifjte wcbl feinem 3»eifel unterliegen.

2>abet ift bie Äirdje ebcnfo bererbtigt, für ihren $lntbeil am Sanbe bie

ibt ton bemfelben jufommenben Seiftungen ju forbetn ,
wie bet- Bwtat»

beftjjer für feinen, b. b- ben nidft pim Beften bet ffinfie belafteten 2beü.

©oll ba« 8anb ton biefer Saft befreit werben , weil fle im Saufe bet

3eit bem Verpflichteten unbequem geworben ift, fo fann ba« nur auf bie»

felbe SBeife gegeben, wie alle grobne abgefäafft wirb, nämti<b bur<b

Gonterftou betfelben in eine jährliche 3 fl^un8 °bet burdb SluSjablung

eines Kapitals, beffen 3'«f*« ein 21equitalent für bie in SBegfatl fommen»

ben Stiftungen ftnb.

GS würbe boib gewifj ganj unangemeffen erfcbeinen, wenn ein Be»

fijjer, ber bie grobne abjujcbaffen wünfcbt, ju biefem 3wecfe aüe, jit feiner

©utSgemeinbe gebörenben männlieben SfletiftonSfeelen mit einer 2lrt fiopf*

fteuer belegen wollte, b. b* bie, auf bem Sanbe rubenben Seiftungen

auf Beeftnen übertrüge, Gbenfo unangemeffen ift eS aber — worauf

nur betjenige terfallen fann, ber ben Urfprung ber ber Äiribe gebübrenben

Seiftungen nidjt fennt — bie fir<bli(ben SReaHafteu in perfänlidje Saften gu

terwanbeln. Gin reifliches Sleqnitalent fann mitunter baburtb ber Äir^e

jeitweilig geboten werben, wo bie gegenwärtige Sctßlferung eines Äir<b*

fpielS im Berbältnifj ju bem, tiefteiept febv geringen alten ^afenwcrtb«

bejfelben, natb welkem bie Keaüaften feftgefejjt ftnb, eint jabireidje ift;
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e« ^Jtt aber «Ke Sicherheit ht« Btgge« «uf, bie mehr lwtfh ift als eine

angenhfiälich grJgere Hinnahme.

6« iji unfern 3<it etfle« , tag bie ju eiuer Seifiung Berpflichteten

eine Abneigung gegen grolle unb ütuturalieifiungen hoben. 2>at>er bet

rafche Uebetgang wüh«nb ber lebten Sah« bou ber grob»* J« ^«d>iwt'

häftniffen mtb jur oüüigeu 2tE>töfung burd? Serfauf be« ©ehorchSfanbe«.

ß$ iji ba&er gewig ein jeifgctüägcS Unternehmen, wenn man begonnen hot

bie ©rüge ber fir^Ii^ien SJeaKaflen, behufs Umwandlung berfeiben in eine

©eibjahlnng, aufyumittelu. Doch wie mau fidj fonfi nicht mit ßomwrfion

ber grohne in ißacht begnügt, fonbern jum Berfa tif bei ©ehotchilaube«

fötffd?teitet , fo m bebte auch bie Slbfbfung ber bet Äirche jafommenhen

grohne unb fftatluafleiflung burch ehte ßapitaljahlutig fleh am meifien

empfehlen; benn eine wechfefnbe 3a^un8 ift für ben SSerpffic^teten hö<hft

unbequem. Da nun alle fircbii$eu 3a^iungeu auf fRoggeuroerth ju rebu»

eiten finb, ein 2cf fRoggen aber gftich 15 gugiagen b. h- = 45 ©rofehen

ift, fo taffen fleh bie fRcaHafleu leidet auf 2:^a(ernxrrt> bereehnen unb fön-

neu bann behUfi alleubficher 2lbI5fung ohne ©chtbietigfeittn Mpitaliflrt

werben*). Sltifangenb bie (Erhaltung ber firchlichen Baulichfeiteit würbe

geh bet Hortheil ^erauöfbeUen , bag (eine unnöthigen Sluägabeu in golge

unjeitiger ©parfamfeit entjleheu werben, wai fegt nicht feiten »orfommt.

©8 werben fleh burd) recht} eilige Sepataturen, gegen bie SRiemanb mehr

oppottfren wird, weil ber eigene, biefleicht anberweitig fdjott gut ©eitügc

in 9lnfpru<h genommene Beutel nicht mehr ju oertheibigen ift, Stfparniffe

machen taffen, inbem bann Neubauten nicht fo oft nötgig fein werben, wie

*) Somit We Smfen bitfefl flapitot« für alle Seiten ihrem 3w«<fe entfpreegen, fbnnte,

ähnlich wie oben beim Berfauf ber BagotaMbauetiönbeteien borgefegiagen worben, bie SBii-

bung eine« Sitfetpefapltaia beliebt werben. Sie8 finnte, wo« bie Äomgerecgtigfeit betrifft,

fag ogtte Opfer tcm ©titen bet Btebiget bewerfgeUigt werben. Senn baS ton ben Bauern

bent ^rtbiget gelieferte Äotn hat, auch beim begen SBillen beS Stefernben, nie bie Seftgtigen-

heit, welche e« noch btm ©efefce haben müpte, weil e8 eben „Bauerforn* lg, welche« ton

allen ©egnben im Jfitchfpieie eingefammelt worben, roefgatb ber Brebiger bofür immer

einen geringeren $rcia erhält ata für ba« ton ben pbfen gelieferte ober für boa tom eige-

nen gelbe geerntete. Sei einer STblbfung btt ©erecbtigfeilen burth eine Äopitatjahlnng

Würbe aber ber ¥tei« »on Bortnalföm btt ©egäpung ju ©runbt gtlegt wttbtn. Begnügt

geh nun bet $agot Im gälte bitftr SfblJfung mit btm, wa« er bisher für ba8 ©eceegtig-

tettatorn erhalten hat, fo bleibt ein Uebetfcfjufi an 3infen, bet auf Sinfeäjina angelegt nach

einiger Seit baju terwanbt werben fann, bap bie ©elbjaglung, welche an bie ©teile bet

Wafucaffiefettmg getreten ig, tot rechten Bethäftnip ju ben ftomgreifen bleibe.
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unter ben je^igen Söei^altmfjeti *). 2>abut$ mürbe baö Kapital fo an»

macbien, baß bei einer »orauöjicbtlidf nicht mehr lange hinauäjufchiebenben

*) G« ift beifpieflo«, wie fcfjneU mihintet bom Hitcpfpiele ju erpaltenb« ©ebäube ju

©runbe gegangen ftnb. 3" einem Hitcpfpiele, ba« »ätjrenb be« 31otbifd)en flriege« feine

Hmf)e »etloten patte, würbe in ben 20-et 3af)ten be« notigen 3abchunbertS eine höljeme

Siccpe unb ein höljeme« SfSfartpau« erbaut; 1769 fcpon mupte ein neuer Hitcpenbau Bor-

genommen unb ungefaßt 10 3af)te fpäter ein neue« iflfarrpauS erbaut werben. ffluf einem

anbetn !ßa|lorate pabe itf) ein HinpenBifUatiou«protofofl Born 3apte 1 7S6 gefunben, in

tnelcbem eineHlage bet Gingepfarrten Borfommt, bap $aflot loci ba« un läng fl Bollenbete

SBohnpau« in ißoffep genommen pabe, ef)e e« U)m förmlicf) übergeben worben. Sieben

biefem {taufe, ba« fcpon jur Stuine gemotben nxit, erinnere itf) mich Bor bereit« 25 3apttn

ein faft BoHenbete« neue« SBoljnbau« gefepen ju paben. Da« alte tjatte alfo faum

60 3al|te gejlanben, unb fdjon hatte bie bem Gmflutje nalje Decfe eine« 3immers gejlüpt

werben müffen, mäprenb in einem anbern Bimmet, ba8 nur nod) im Sommer bewohnt

werben fonnte, bie Sonne nicht blop butd)S genfter, fonbern auch burcf) ein Socp in ber

Berfaulten SBanb heteinfchien. Durd) berartige Grfaf)tungen flug geworben, haben bie

Hitcpfpiele m neuerer 3eit fich «ine« foliberen Saumaterial« bebicnt. Slidjt blop bie Hinten

unb ^Jfatrwohnungen , fonbern aud) SRebengebäube werben jept meift Bon Stein gebaut

über aud) fteineme ©ebäube hoben ihre fcpmacheu Seiten, wo Siegen unb Sonnenfehein,

SBinb unb Schnee ihr 3er|törung«merf treiben tonnen, wenn aud) geringere Schaben

unbeachtet bleiben. 3m allgemeinen finb jmat bie 33aulid)fetten auf liBlänbifeben Safloraten

jept in einem erfreulichen Buftanbe, aber biefer 3uftanb ift meift mit unoerhältnipmäpig gto-

pen Opfern an Selb unb Beit erlauft "3'' einet gropeti, fleinetnen Hitcpe, in welcher ich

oft oicariirt höbe, fielen mir Bor einigen Sohren fcplanfe, tjcblgecne Pfeiler auf, beten Bwetf

nicht leicht ju errathen wat. Bur Bietbe fchieneu ftc nicht angebtacht, beim fte waren für

ba« gtope ©ebäube ju fcplanf, aber aud) ju trägem eine« BieDeid)t nicht ganj fapitelfeften

®ad)ftuh!ö fd)ienen fie ju gebrechlich. Dennoch bienten fle bem (epteren 3wecfe unb wa-

ten, wie man mir fagte, angebracht, um bem Äird)fpiele für einige Beit eine gtöpere Äufl-

gabe ju erfpaten. Darin hotte man ftd) aber getäufd)t, beim ba« Hircpfpiel, beffen Sauet-

fchaft wegen mehrerer oorhergegangenen fd)led)teu 3apre ailetbing« einer Wupejeit bebürftig

mar, hotte im Saufe einiger wenigen 3ahre bie Höften biefer fl einen Bteparatur unb einer

{wuptreparatur ju .tragen. Der Hirchenoorftanb liep ftd) auf bie Dauer butd) bie fcblanfen

Pfeiler nicht beruhigen, unterzog ben Dachftuhl einer eingehenbeu Seftcptigung unb machte

bie Gntbecfung, bap bie fonntäglid) jahlceid) oerfammelte ©emeinbe burd) bie Stüpen nicht

hinlänglich Bor bet ©efahr gefchüpt war, mit ihrem Seelforget unter ben Krümmern be«

einft fepr folibe gewefenen Dadiftuhl« begraben ju werben. Diefe Gntbecfung Bectjalf bet

Hircpe ju einem neuen Dorpe, unter bem bie ©emeinbe nun in Sicherheit ißrebigt unb

@otte«wort anbäten fann, foftete aber bem Hircpfpiel eine namhafte Summe ©elbe«, fepr

Biet Saumaterial unb eine nicht ju beteepnenbe SRenge Slcbeitätage. Diefe gacta, ju benen

gemip jebe« Äircpfpiel einen Seitrag liefern fönnte, beweifen, bap an bet „guten alten Beit*

niept StQeä Bortrefflid) gewefen, unb ju biefem niept Sortrefflicpen gepört opite 3®eiftl

bie au« jener alten 3«d jtammeube Sauotbnuug in ben Sanbfitcpfpielen. Der Gonoent

befcpliept einen Sieubau ober eine {jauptreparatur, ber ÄircpenBorfiehet tepartirt ba« Sölate*
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Xb'tlttng bet SUrthfpiele bie bann neigen ©auteu »ieQeiebt ebne neue

©elafhiug bet ©tmtinben oorgtitommtn werben fönnten. SBeitn ober jefet

ein einer überma&ig grofjen ©emeinbe ein eigenes Äircbfpiel bilbeu

will, fo muffen bie %uSf<beibenben nid>t Wo§ auf ihren Sntheil an ben

©ebäuben ihres früheren ffitthfpielS »erdichten, fonbern buben neben bet

Uebernabme ber neuen ©aulafi fith ltodf mit bet ©emtiube bet früheren

3ugebörigteit duScinaitbetjufcjjcn, wobei, wie itb ba« fefbfi ju hören ©eie*

genbeit gebubt bube, »on btnen , weldje ausfdjeibcn wollen
,
jum 93efien

ber alten Äircbe 93erbleibenben eine ©ntfdjäbigung beanfprutht wirb wegen

ber für bie Scjjtcren im gaüe ber Trennung gröber werbeuben ©aulaft.

(Snbltdp wirb bureb Stblöfuug ber 9{eaQa)leii mittelft ©Übung eines

ÄapitulS bie ©efabr oermieben, bub, in golge bet oben erwähnten Unflat*

beit übet ben Urfprung biefer Seiflungen, jwat ber ©oben cntlafiet, bie

IJJerfonen aber belaftet werben. ©S wirb bann feine ßriftS ber firthlüfccn

IReallaflen mehr geben.

SßaS aber julefct für bie Slblöfung firdjtieber Weadaften gefegt wor»

ben , la§t ft<b auch füt ben ©erfanf ber ipaftoratsldnbereicn anführen,

enthalten namlieb bie §§ 31, 32 uub 231 ber ©aucr*©etorbnnng neu

1849 unb bie §§ 18, 19 unb 199 ber 0auer*Serortmung »on 1860 ein

9RifjttauenS»otum gegen bie ißrebiger — woju aber fein ©runb »otbanben,

weil eS ferner bulten möchte, einen (iol&nbif($en ißaflor ju fiuben, bet

rial unb fcfjreibt bie Arbeiter au«. £>a« »ietleidu non 10 »erfehiebenen ©ütern jufammeit*

gebrachte SRaterial ift »on fefjr »etfehiebenet Qualität, bie Säuern haben $eu ju werben

ober ihre (Sr rite einjubringen unb taffen e« batjer gerne barauf anfommen, bajs man auf

ihre Äoften Arbeitet anmiethet, erfpacen fte hoch ben »eiten Sieg uub ihre theur» Beit

;

bi« aber Stell»ertreter gefügt unb gefunbeu »erben, muh ber augemiethete SDtaurec obet

Bimmermaim nicht fetten »egen äRangel« an ©etjütfen unb fxmblangetn feiern unb bean*

fprucht beunoef) feinen »ollen 8ohn. Ober aber bet 'Jleubau bie noth»enbige SKepacatur

»itb nicht befchlojfen, beim e« ftub fchlechte 3“hce unb man muh ben Sauer, ber in ber

$t)at nicht im @tanbe ifl , »ou feiner geringen Srbeitätraft in fernerer Slrbeitäjeit einen

£ljeil 5“ entbehren, fchonen. ®arum ig man genäthigt, fich mit gliefetei burchjufchlagen,

bi« beffere 3af)te fommen. Unterbeffen ig aber bet Schaben fo gtoh geworben, bah «
nicht mehr reparirt werben tann, fonbern ju einem Neubau gefchritten »erben muh. SlUt

biefe Uebeigänbe loffen geh nur burch Sblifung ber Saufrohne unb Sitbung eine« Sau-

fapital« befeitigen. ffitjt wenn man eine Summe ©clbe« liegen hat, fo bah man m fcf)led)ten

wie in guten 3ahcen bie noth»enbigen Sauten unb (Reparaturen »oritehmen fann unb

nur au« angefauftem Material mit lauter, für eine längere Beit angemietheten Arbeitern

baut, wirb man geh nicht mehr über ben fchneHen Serfad mit groben Äogen aufgefühtlet

©tbäube ju »unbetn brauchen.
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(eint Säuern brücft — unb fßimeit fle wo ein ©onoent fle gegen ben Sa*

Pot in Änwenbung bringen will, §n ©treitigfeiten führen, fo wirb bitrch

fflerfiiuf ber SaPoratflbauerlänbereien jebe SWöglichfeit eint« ©(reite »egen

Stufeung be« Sfarrfanbe« abgefdpiittcn. #at ber pjrebiger nur noch ba«

SaPoratShofSlanb inne, fo fann te auch bem anfprucheooßptu Äirchfpiel«»

conoent uicht mehr einfallen, fldfj in be« ‘PafiorS SBirthfchaft jn mifchen,

ba e« ihn nicht« angelt, ob ‘Pafiot loci in feinem ©arten fpoljäpftl ober

Slptifofen jieftt nttb auf feinem gelbe SEBaijtn ober iRoggeu baut. SBo ba«

3ntereffe be« jufünftigen Srebiger« ober ba« ber ©emeinbe in« ©piet

fommt, j. S. bei nctorifcher STeterioration bet 8änbtreien, (innen natürlich

bie ßingepfarrten $u inttrpeuiren oerppichtet fein , boch l^aben pe bann

nicht bem Papor Sorfchriften ju erteilen, foitbern bie competente Sefjörbe

um Slbhüffe anjugehen.

Sach Obigem märe nur noch bie grage ju erörtern, ob e« un« mög«

licp ip, unter ben burch Serfauf ber Sauetlänbeteitn oeränberten roirth*

fchaftlicpen Serhältnijfen bie $of«länbeteien ju behaupten, b. h- ebne

©pjaben für unfet 9lmt ju bewirthfcpaften, benu fonP (bunte al« SBopltpat

erfdfjeiuen, »enn man uu« biefer ©orge überbebt, unb »ir müßten, fall«

für bie 3utunft eine geroifjenhafte ülmtsfübrung mit einer orbentlidpn

Sanbwirthfchaft nicht eereiiibar fein foQte, un« bie ipaßorait gaig com

$a(fe ju f4>affen fachen. Siele Paporen haben bei ßinführung ber Bauer*

pacbt ber fianbwirthfchaft Salel gegeben unb bie ftofsiänbereien oerpacbtet,

hauptfä<hli(h »ol, um ben Ausgaben für bie ©inrichtung einer JbnechtS*

»irthfptaft ju entgehen. 3f if wirb touret biefe Piafitegcl jebenfad« nipp

nie! gewonnen, beim bie Paßoratspächter (meip bimittirte Ätetenauffeher

unb Äubjaffe) gehören einer Pienßhentlaffe au, bie an ©e»iffen«»eite lei«

bet, weßhalb man pe fehr genau überwachen muff, um pe ju oerhinbem,

burp) wibergefefcliche unb rtacplaf fige SBirthfchaft ba« ihnen anoertraute

Sanb au«jufaugcii. Daß man babei oiel Berbruß haöen fann unb in ber

Siegel bo<h nicht oiel au«ri<htet, braucht laum gefagt $u werben. fcet

Baßor aber burch« Serpachteu feiner $of«länbereien um bie 3eit, welche

et oieHeicht fpare« wollte, betrogen
, fo wären , »enn bur$au« oerpaeptet

»erben fott, bie fftrthenoorßehet ju erfuchen, ba« SWtlpge »ahrjunehmeit.

Dann aber Würbe ber Beßfctitel ber Pfarrwibmeit oeränbert unb bie Sa»

Porate allem übrigen Äitchenoermögen gleicpgeßcllt, "wahrenb pe bisher

oon bieftm al« unoolKommuer Sepp ber ©eißliiepteit unterfchieben

»utben unb gleichfam bem paßor anoertraute fit<hli<he gibeitcmwiRffe
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finb. 3$ glaube, ber bisherige Seflßtitel ifi fei« fo gleichgültiges ®ing,

baß es nicht lernte, iß« ju erhalten , was eben burcf) ©elbflirirtßfchüften

am befielt genießt. gS märe bähet ju frogeu, ob biefc ^fließt mit einet

gewiffenßaften Amtsführung eereinbar ifi ober nicht.

$iefe gtage ifi nicht bamit entfeßiebeu, baß man fagt, bie ^tebiger müßten

»ielmeßt arbeiten, wiffenfcbaftlicb unb amtlich, tiefes min ich fleme ju»

geben, ohne bamit jujugefiehen, baß jebe ©efcßäftigung neben unferetn Amte

uns bie 3«it jurn ©fubiren unb Amtiren raubt, gs giebt auch folc^e

3«it, bie mebet jurn ©tubiren noch jn amtlichen Arbeiten oerwaubt merben

fann, »eil bet fUJenfcb bet SRnhe unb grholitng bebarf. gS liegt aber

in ber fftatur beS ÜJlenfcßen, »enigfteuS be« cioilifirteit, baß et fich feiner

flbfotuten Muhe fjingcbcn fann, fonberu fein AtiSrubeu non einer Arbeit

©efcßäftigung mit einem anbern ©egenfianbe ifi. 2>aßer fann etmaS für

mich Aiietuhen fein, »aS einem Anberii ermübenbe Arbeit, »eil feine tag*

liehe ©erufSarbeit iji. derartige fftebenbefchüftigungen unb grholungS*

arbeiten fönnen nach unferer inbioibuetlcn Steigung unb Sebensfietlung feßt

mannigfach fein. gS mitb gewiß niemanb anftüßig flnben, meuu ein fffafiot

in SWnßefiunben fieß mit ©lumeujucht ober Dbfibau befcßäftigt. 2)aS fann

unter Umfidnben oerebelnb unb anfmunternb auf bie ©enteinbe »irfen.

©o,h«be ich »oii einem gfien, im ©cfprücß über einen ©ntSbefißer,

welcher, beiläufig gefagt, meber mein CSinpfarrter noch Sefannfer ifi,

neben anbem lobenSwertßen gigenfehaften biefeS WanneS auch bie nennen

hüten, baß er »fei ®inn für fftaturfcßönßeiten habe, namentlich ein großer

©lumenfreunb fei: ein ©emeiS baffir, baß ber gfie für berartige Anrcgun*

gen empfänglich ifi. SBo er aber übet fo etwas nicht bloß jiaunt, fonbettt

auch fleh barüber ju freuen »erfaßt, ba wirb et, namentlich als ©ruiibbe»

flßer, aueß halb anfangen, felbfi #anb ans SBerf ju legen, gilt Dbfigarten,

ber im eftnifeßen 8i»lattb auf einem ©auerßofe jeßt noch eine ©eltenßeit

ifi, wirb fein #auS umgeben, unb biefe ober jene Anlage, eine Anpfian*

jung ober ein befcßeibeneS ©lumetifhicf, werben feinen $of feßmüefen *). £>ie

liolänbifcßen lanbwirtßf^aftli^en 3aßrbücßct oom 3 flh« 1864 berichten

uns einen feßr intereffanten gal! »on SanbfcßaftSgärtnetei , bie ein alter

Sette in {Rufen »©roßßof treibt, inbem er jur ©etfcßünerung ber ©egenb

allerlei eble SBalbbüumt auSfät, bie er mit ganj befonberer ©orgfamfeit

unb Aufopferung pflegt. 3$ habe bie fefie Ueberjeugung, baß ein folcß.'r

*) Um niefjt für einen ^ßantajlen ober Sntfiufiaflen gehalten ju »erben, bemeefe id),

baf bie©eneration, eon »eichet iäj fo etwa« «»arte, über unferen Stöbern »anbeln »icb.

Saltifhe 9Konat*f<hrift 6. 3abta- Ab. XL $ft. 3. 16
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©auer gewiß feinen ©enuß batin fiitben wirb, feine ©tußeßunben im

Äruge ju Betbringen.

Die 8anbmirthfd)aft iß gewiß eine Biel bäuerifchere ©efcbäftignng, nt«

ber ©artenbau, bennoch ntef>t fo profaner Statut, baß ein ßJaßor in einet

©tußeßunbe ß<h mit ißr nte^t abgeben bürfte, — giebt ße ihm bo<^> ©e*

legenheit jum Umgänge mit ber Statut, bie auch ein Such ber Dffenba*

rung ©otte« iß , in welkem ju tefen , fein ©rebiger unterlaßen fottte.

Unb fottte e« nicht auch wahr fein, wa« wir in einer ©pnobalprebigt gehört

haben, baß unfer Slcfet unfer SBebßuhl iß, an bern wir, für unfere Stoth*

burft arbeitenb, wenn e« nöthig iß, ben ßJautintfchen Stuhm erwerben

Eönnen, baß wir ben ©emeinben nidß befchwerlich fallen, fonbern ihnen

$um $eil un« unfere Unabhängigfeit Bon ihnen unb bamit unfere ©elb*

ßäubigfeit ihnen gegenüber bewahren? ©aulu« aber hat feinen SBebßnhl

nie »erhaltet, ©in rechter ißaßor muß in unb mit feiner ©emeinbe leben

unb ein #etj für ihr SBohl unb ©ehe haben, um im ©egen an ihr ju

arbeiten. Da« fann er aber am beßett, wenn er Sfieil hat an ihrer 8r«

beit; unb barin feße ich einen Sorjttg in ber ©tedung be« Sanbprebiget«

Bor ber be« ©tabtprebiger«, baß ber grßere, unter Sanbleuten lebenb unb

an ihnen arbeitenb, felber ein Sattbmann iß. SIu« bern SRunbe eine« ß)a*

ßot«, ber benfelben ©egen unb baffelbe Ungemach au« ber #anb ©otte«

empfängt wie bie ©emeinbe, wirb bie Slufforberung jum Dante unb jum

8obe für bie ©üte ©otte« in ben guten Sagen unb ba« „©orget nicht"

in ben Sagen bet #eimfu<hung einbtinglichet fein al« au« bern SDtuube

eine« ©rebiger«, ber in fehleren, wie in guten 3ah«n biefelbe ©umme
©elbe« Bom ©ächtet auf ben Sifih gelegt befontmt. SBoßte man mir ein*

wenben, baß mancher ©aßot bei bet 8anbwirthf<hoft »erbauert, fo will ich

biefe Shatfache nic^t beßreiten, meine aber, baß ein Berbauerter ©aßor nur

ben Seweiö liefert, wie ein ©tenfdj in ber SBahl feine« ©eruf« fehlgreifen

fann, nicht aber bafür, baß bie Sefähigung jum ©farramte im umgefehrten

©erßältniffe jurn wirthfchaftlichen Salente ßetjt, jumal Betbauerte ©aßoren

nicht« weniger al« gute Sanbmirthe ju fein pßegen. Der weilanb liulän*

bifche ©eneralfuperintenbent Sonntag, welcher felbß nie Sanbpfarret gewefen

iß unb »on ßch ürtheilt, baß er wahtfcheinlich auch fein Borjüglichet 8anb*

wirth geworben wäre, fprießt ßch über biefen ©egenßanb (in feinet Schrift

:

„Unfere Sage, ©enbfehteiben an ben ©uperintenbenten Bon Äutlanb nnb

©emgaüen, #er* Dr. ©. g. Dcfel". 1810. ©. 10) alfo au«: „Unfere

amt«tüchtigßen ©rebiger ßnb in ber Siegel auch beßett (obgleich nicht
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immer leibenfcgaftlichen) gaubwirthe unb mehrere auffaßetib nad) läffi^e unb

oertehrte ganbwirthe waren auch nicht« weniger als UÄufier non Sptebigern.

Natürlich! bet Kann oon Äraft «nb SRechtlichfeit ftube jtch geflellt, wohin

es fei, fo wirb er feinen SDtaun flehen wollen; was ihm als Pflicht ftch

giebt, fagt et als folche auf, unb, wo eS Äenntniffe, Shätigfeit unb crnjleS

3ntereffe gilt, ba übt er fle — auf bem 9tcfer betnnach, wie in feiner

Äirche. ffiä giebt (ich beutete barauf hin) Ausnahmen, unb fehr achtungS*

wütbige. Da bleibt benn bie Berpachtuug nach eigener 2Bahl". Unb

bentgemäg fagt Sonntag (ebenbafelbfi) :
„$at mau beu Blau, uuferen Staub

aufjulbfen ober einer $erabwürbigung preiszugeben, bie fchlimmer als

SHuflöfung wüte fo empfiehlt fleh bei unferem Socale bie ßutgiehnng ber

Sünbereien als unfehlbares Blittel. 2lugerbem fpricht SHlIcö gegen fle". —
$ieju bemerfe ich »och, bag namhafte Sheologen unferet 3«tt, wie j. SB.

Ißalmer unb Söhc, fleh für baS Selbilwirthfthaften ber SPrebiget auSfpre*

chen unb bie ebangelifche ffir^enjeitung in beu „(Erinnerungen aus bem

geben eine« ganbgeifllichen" SRathfchläge gut SBewirthfchaftung beS spfart»

lanbe« giebt.

gragt man, wo ber IfJajior bie 3 eit jum SBirthfchaften h er|tebmen

foU, fo erwiebere ich, bag auch ber befchüjtigtfle Sßaflor bie bagu nötbige

3eit hat/ weil feber SRcnfch, bet gefunb bleiben will, fleh Bewegung machen

mug, bie 3«it aber, welche mau ju feinem täglichen Spaziergänge perwenbet,

auSreicht, eine fleine SBirthfthaft ;u überfehen. 9luf beu meifieu spafio*

raten werben btei Unechte unb fech« Sßferbe $u ben gewöhnlichen gelb*

arbeiten auSreicheu, wenn man mit gutem, auSlünbifchem SMcfcrgeräth arbeitet,

wobei $ünbe gefpart werben. Die geifiung breiet Unechte ift aber oiel

(eichtet ju überfehen als bie einer SDienge oou grohnarbeitern, weghalb

benn in ÄnechtSwirthfchafteu bie Btenge ber nicht arbeitenbett SBirthfchaftS«

beamten, als ba ftnb Äubjaffe, Schiller u. f. w. wegzufallen pflegt. Die

Arbeit breier Rechte lägt fleh im Borübergehen controliren unb eS ftnb ba;u

nur gwei SDinge nothwenbig, nämlich einige Sachfenutnig unb flrcngeS

galten auf Dtbnung. Die Wufjicbt über ben Slnfpann, baS Slcferge»

räth u. f. w. überlägt man einem fogenanuten Borarbeiter ober ©rogfnedjt.

welker bet tüchtigfle unb zuperläfjlgjie Arbeitet fein mug; ihm erteilt

man auch alle Aufträge für ben folgenben Sag unb giebt ihm für feine

befonbere SKühwaltung einige SRubel mehr ©ehalt als ben übrigen Unechten.

©ine (?nechtömirthf<haft erforbert aber ein ©inrichtungSfapital , baS

nicht jeher Sßajiot hat. DaS gehlen eines folgen Kapitals ifl jeboch (ein

16*
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abfoluteS $inbernifj, benu, wenn man es au<b nicht in einem 3a|te auf«

bringen fann, fo möiblen bie meiften fßrebiger bo<b wohl in bet Sage fein,

bicfe Ausgabe im gaufe non etwa 3 3t>b™n ju ma$en, beim nad) meinet

Seredfimng möchten etwa 500 fRnbel jur 2Birtijf<bafiSeinricbtung auf ben

meinen ißafloraten auöreidfen *).

3n bet obenerwähnten UebergangS$eit mag man beu Jb cll feine«

AcferS, melden man nod> nidjt mit eigenem Anfpann bearbeiten fann, be«

na<bbarten Säuern für ben falben ffornertrag ober für einen befiimmten,

»om Ausfall bcr Stute unabbängigen Sohn in Slccorb »ergeben: Unter

folgen Sebingungen fcbeint man beinahe in gatij Siolanb Arbeiter ju be«

fomnien, meines SSiffenS roenigfienS if} in ben testen fahren biefe SBitfb»

f^aftSmetbobe in »erfd>iebeuen ©egenben nnferet Sro»in$ in Anwenbung

gefommen unb empfiehlt ,jt<b mehr, als baS Serpadjten. ®od) mödjte id>

nach meinet Srfabrung ratben, $ülftnerwittbf<baften u. bergl. nur als

Uebetgang jur ItnecbtSwirtbfcbaft anjufeben, welche immer bie befie bleibt,

weil mau babei bie freiefle SBerfügung über feine Arbeitsfraft b<0, unb

mögltchfl rafd> ju ber (enteren überjugeben. S>er biüigfie Sohn bleibt

immer ber ©elblobn, unb wäre et au<b febt b°<b (« ti#tet ftcb übrigens,

wenn man öon außergewöhnlichen Sreigtiiffen , n>el<be eine plößlicbe

Steigerung bes Arbeitslohns bewirten, abflebt, immer nach bem SRoggen*

pteife). Am tbeuerjien fommt bie Arbeit ju fieben, wenn man fic mit

ganb belohnt, was barum ftbon nidjt taugt, weil ber §duSlet ober 2anb»

fneipt in ber Dlegel gum Sterben ju »iel, jum geben aber $u wenig b®*

unb ein b>ungtigcr: 3Kenfdb gewöhnlich ein febt bemütbiger, aber autb un«

reblicber unb immer ein fauler Arbeitet ifl. 3<b erlaube mir baber bie«

Jenigen IjJrebiger, welche #äuSlcrwirtbfcbaften einguridjten gebenfen, baran

ju erinnern, baß fie bamit bie großne, welche ni<bt bloß bem Säuern, fon»

bern auch bem Sefijjer nachteilig war, weil gewöbnlitb beibe in einen

böfen Stblenbtian gerietben, wieber aus bem ©rabe b«»orboleit, um an

Stelle bei alten grobne, bie f<boit nicht Biel taugte, eine neue gu fchaffen,

bie gar nichts taugt. 3m SWaibeft ber Salt. SKonatSfdjr. »on 1864**)

finbet fitb »on einem ga^manne folgenber ipaffnS, ber auf Erfahrung be«

*) (Sä fyanMt ftd) hier natürlich nur um baä ^Bluä an Snßentat, baä eine Äned)tä-

»irti)fd)aft btfocbect . unb habet ifl in biefet 83ere<f)nung bie Stnfdfaffung Don Sieb unb

anberm 3nrentar, rocidjeä auch bei grobnwitlbfcbaften notbroenbig ifl, nid)t beriuffldjtigt

»otben.

**) „Ueber bie Aotbwenbigfeit »etbeffertet SetfebtSmittti'. ®. 425.
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ruht unb barum ©eßetgigung »erbient: „2Be an Stelle bet alten großne

gewißermaßen eine neue errietet würbe (hausier ober Sanbfnechte), ba iß

ben ©utSwirtßfchaften Wt HJtöglichfcit geblieben, bie alten »etfchweuberifchen

2Bitthfchaß«methoben aufrecht ju erhalten. Solange bem Tagelöhner nicht

wöchentlich ober monatlich ba« hure (Selb auögejabU wirb, fommt ber

SBertß bet 3lrbeit«fraft unb bie Notßwenbigfeit , mit berfelben hau« jn

halten, noch nicht recht eigentlich jum ©ewußtfein. Ter Slnfbau , bcr

Unterhalt unb bie ©eßeigung »erhältnißmäßig »ieler hauölermohnungeit

legt einen bebentenben Tßeil be« ®runb» unb Setrieb«fapitalö ber ©ütcr*

Wirschaften lahm, ohne barau« ben möglichen Nufcen ju gießen. Slu«

einer Tagelößnetwohnung finb wöchentlich 12 9lrbeit«tage ju begießen,

wäßrenb eine häuSlerwoßnung in berfelben 3eit nur 3 Tage liefert, ßu»

bem wirb ein nicht unbebeutenber Theil be« Slcferlanbeö »erhältnißmäßig

f leiht genufct. S)er hau«let, welcher fein bleibenbe« ßntereffe an bem

ffirunb unb ©oben hat, wirb unb fann ben Keinen Sompleg nicht fo gut

unb fchoneub unb mit fo »iel Srfofg nujjen, al« ein filr lange 3aßte »er/

pßiehteter ©achter ober Seßfcer, welcher über einen größeren (Jomplej gebietet

unb in feiner feiner Arbeiten burch ben ^oföbienfi geßört iß. ©equem

mag e« in ber Th«t fein, mit häuSlern ßatt mit Tagelöhnern gu wirth«

fchaften; bie alten oberherrlichen ©ewohnheiten laßen ß<h ben feßßafren

häu«leru gegenüber mit weniger ©efaßr fortführen al« ben beweglichen

Tagelöhnern gegenüber. Tiefe ©equemlichfeit jeboch wirb ohne ßn'tiftl

tßeuer begaßlt."

Sin Srbbeßßet mag e« — ba« iß meine unmaßgebliche Uebergeu»

gung — verantworten fönneit, {(hielte unb foßfpielige Sinricßtungen gu

treßen, benn er unb feine gamilie tragen allein ben Schaben. S3enn

wir ©rebiger aber unfere gelber »erfleittern, einen Theil berfelben hau«»

lern peei«geben unb unfern Nachfolger beßeuern, inbem wir um unferer

Sequemlichfeit wißen ihm bie Schaltung unb ©eßeigung entbehrlicher unb

nnnüfcer ©ebäube auferlegen, bie. er feinem 9lmt«»orgänger befahlen muß,

um ße vielleicht fchließlid; gu cafßren, fo begehen wir an ihm ein Unrecht,

©aßorate pflegen übrigen« auch feinen Ueberßuß an ©außolg gu haben.

So müßte benn ber ©aßor ba« uötßige 'Utaterial faufen ober »oit ben

Singepfarrten erbitten, t»a« ein mißliche« Tiug iß, ba ba« hot} auch in

8i»lanb fchon anfängt ein tßeurer 9trtifel gu werben. Tie meißen Itircß'

fpiele werben auch gewiß bereit fein, für einige Äncchte ein Üccal auf

bem ©aßorate gu befeßaflen ,
wo ein folcße« noch nicht »orhanben iß, bie
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Slntagc bon £>äu$ler»obnungeH ab« ald ein« £aff anfeben, bie fte fi($

aufjnlaben ni<bt DCTpfMtet finb. ffio cS anbet« wi4?t möglich ifl, jut

3«it ber ßrntcn binreicbcnb SNietbarbeiter ju bcfcmmen, ba baue man

eine SBobnung für Jagelßbncr, »el<be neben ©arten unb SSBiefe ober

einem beflimmteit Guantum #eu unb Siebfutter reinen ©elblobn er*

halten unb, »o nßtbig, bie ganje 2Bo<be für ben Z)ienflb«rrn ju arbeiten

»crpfli<btct finb. 25abei treiben ^>etr unb Arbeiter fi<b beffer fielen. 2Bo

aber fein üliangel an ÜRietbatbeitern iji, ba fpare man fein Äapital unb

jable liebet für aufjerorbenttiebe arbeiten einen aufjerorbentlieben £obn,

benn unnötige SBirtbfdaftSgcbäube finb ein tobte« Kapital.

3$ bin auf £inge gefommen, bie ge»5bnli<b auf Spnoben nicht

tjerbanbelt trerben, glaubte aber, bafj biefe ßfouomifcben gragen in biefem

3ufammenbange and; einet ßrertaung »ertb feien, ja biefelbe fotbern,

weil Unflarbeiten batübet bie ©$»ierigfeiten alljugrcft erfcheinen laffen

unb baber läbmenb auf unfern ©ntfcblufj trirfen fonntcn. ©S banbeit fidb

hier aber um ©(haben, bencn halb abgebotfen »erben mufj, unb }U beren

Sefeitigung ber gute SBtüc beß ßinjelnen nicht au«rei<ht, fonbetn bie

Sanbeßgcifilichfeit in corpore &anb ans SBexf legen rauft. 34) erlaube

mit baber jum ©djluft bie Sitte, ©ine £ocb»ürbige ©pnobe »olle in

SBeu'uffld;tigung beffen, bafj nufere bäuerlichen Serbältniffe einer grünb*

lidjen Sufbeffetung bcbütfen, ben »on mir befprecbenen 93erfanf ber Ißajlo»

tatsbauerlänbereien in ©rwägung jieben unb, wenn fidj biefe Stafjregcl

burd; bie Sage be« SaubeS unb unferer Äirche geforbert erweifen follte,

ein ©omite ernennen, baS bie ©ache fogleid) in Seratbung ju nehmen

unb bcn ©prengetfpnoben Sorfchläge jur Septfifung uorjulegcn hätte, aelebe

Sd;ritte bie ©eiftlidpfcit ju tbun habe, um ben Serfauf ber SaftorafS«

baucrldnbcrcien jum Seflett unferer Säuern unb ohne ©(haben ber ftirebe

berbcijufnbreu, bamit bie ©ache unfercrfeit« auf bet nädjfien IßroDinjiat*

fbnobe jum Stbfchlujt gebraut »erben fflune.

9? a ch f
d) r i f

t.

2Bie ich erfahren habe, »erben unS bie ÜJiittbeitungen uub 9?acb*

rieten, bcraußgegeben »ou Dr. Serfbotj, näcbflen« eine 9lrbeit über baf*

felbe Ibcl“a bringen *). ©iue freuubtid;e ÜKittbeifung beö geehrten Set*

faffcr« über bcn 3 11 halt bcrfclbeu fefjt mich in ben ©taub, mi<b übet bie

*) 3ft unterbeffeu gefdjeljen
, f. „SRittfjeilungen unb Stlacfiridjten füc bie cnang. CSeifl-

liditeit Wuplanba,* 1865, #cft l
f

Sluffafe beb ^ettn ^taflet Scbn>ar|j. $>. OCeb.
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4i>auptgebanlen bet Arbeit auöjufprechen , obgleich fl« jut 3eit noch nicht

gebrucft »erliegt. SRad; be« Serfaffer« Sorfdjlägen fofleu bie fßaftoratS«

bauetlänbereien nicht nach ibtem ©elbwertj), fonbetn nach ihrem SRoggett»

»ertl) tajirt »erben, fo bah »iefleicht ber iptti« -eine« 2h<tl«*S Sauerlanbe«

gleich 60 Sof SReggen wäre, #ie»pn fofl ber Sauet ben zehnten £h«il

alfo ben Ißrei« eon 6 Sof (Roggen (nach je^igen Äorupteifen etwa 12 (Rub.

per Shl«* au«$ahlen) »ührettb %o beS Äaufpreife« als uttfünbbare Schulb

für immer auf bem Sanbe ruhen bleiben, fo bah bet Sauer für biefelbe

eine je nach bem »ergebenen (Roggenpreife (ber wahtfcheinlich nach bent

Durchfchnitt einet befiimmten (Reihe oon 3a^reu beregnet »erben fofl)

»echfetnbe (Rente an ben (ßafior ju jahlen hätte. Da« eine 3«hn tel,

welche« bet Sauet auöjablt, wirb nach ben Sorfchlägen nicht »erjinft,

fonbetn bafür ein eiferne« 2Birthfchafl8in»entar angefchafft, »eiche« ein

jebet Saflor feinem -SRachfolger in gutem 3«fl«»be ju hi*'terlaffen »et«

pflichtet ift.

Da ber Sauer nur V, 0 be« Äaufpreife« auäjahlen fofl, °/10 aber für

afle 3«iten auf feinem Sanbe al« Schulb ruhen bleiben, fo ift bie »or*

gefchlagene «uSfunft nicht Ser f auf fonbetn Erbpacht, bie aber in bem

»orliegenben gaKe für ben Säuern ba« Unangenehme hätte, ma« fonjt

bei Erbpachtoerhäftniffen nicht btt gafl ift, bah ber (pachtfafe »oit 3«it ju

3«it gefteigert wirb. Da« ift’6 aber gerabc, »ehh«l& ber Sauer ba« jejjt

befteh«nbeipa^t»erhältnih perhorrefeirt, bah «« dl® 3 citpacht eine Schraube

ift. Sei Annahme btr obigen Sorfchlüge erhielten wirtine Erb jeitpacht,

burch welche biefe Straube enblo« gemacht würbe. SBähttnb aber jo^t

eine Steigerung ber fpachtjahlung in golge gefegneter Jahre, atfo geftei*

geriet IßrobuctionSfähigfeit be« Sanbe« eintritt, würbe in 3u ful, ft bie

Steigerung ber S fl^t ber (pafioratSbauern meifi eine golge »on 9Rih»n<h«

fein, benn nur au«nahm«weife ftehen in guten Jahren bie Sotnpreife b0<b,

wähtenb fie in 2Rih»ach«jahren immer fteigen müffen.

SBa« nun bie Setwenbung be« einen 3«&ntel«, ba« ber Sauer au««

jahlen fofl, anlangt, fo erlaube ich «nir, einige Sebenten gegen biefen Sor«

fchlag geltenb ju machen. Diefe« Kapital fofl. jur 9(nfchaffung eines un«

»eräuherli^en 2Birthfthaft«material« uenvanbt »erben, ©er aber bürgt

bafür, bah es in gutem 3ufl fl,lbe erhalten wirb? E« fann ferner afle«

in »ortrefflichem 3uftanbe fleh befinbeu unb bennocJ; nicht brauchbar fein,

»eil e« unjwedmahig ift. SBer fofl aber über bie 3ft'c<fmahigfeit, ober

llujwecfmdhigfeit einer (fBirthfchaftSeintiehtung urtbtilen? Soll man ben
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Saflor in $inßd't feiner 2Bittbfd)aft unter ©ormuubfchaft ßeflen, ihm etwa

üorfchreiben, mit welkem Slcfergeräth er aefetn ober was für eine« 9!n*

fpannS er ßd) bebienen fofl? ffann mau feinen Nachfolger gwingen, ba«

für gweefmäßig gu galten, was oor 10 3ahre *' gweefmäßig gewefen feia

mag? Nun benfe man noch an bie möglichen Unanneljmli^feiten bei ber

Slbgabe unb Uebernahme bcS 3n®tntar8, bie baburch gang befonberS pein«

lieb werben fönncn, ba§ ber eine Zfyeit gewöhnlid; eine SBittme iß. 2>a

grauen in ber Siegel wenig ftenntuiß unb Urtheil in ©cfchäftsjachen hoben,

fo fonnen ber NathSfreunb ber SBittwe unb bet Äitchenoorßehet, ber

rodbrenb einer gkcang bie 9lufßd)t über baS $oßorat bot unb bei liebet»

gäbe beffeüen an ben neuen ©aßor m'tbwenbig gugegen fein muß, in bie

unangenehme Situation frmmen, entweber bie nach 91uftcfct ber SBittwe

gerechten gorberungen nicht herücfßchtigeH gn fönnen ,
ober ben neu ein»

tretenben ^aßer bereben gu müffen, um beS griebenS wißen ß(h jufrieben

gu geben, wo er geredßen ©runb gut Ungufriebenheit bot. Nun nehme

man ttod) ben gaß an, ber gar nicht unbenfbar iß, baß alle«, wie man

ju fageu bßegt, au ben leßten ©raten bängt* 9lltc heute hängen mitunter

[o febr am Sllten, baß ße ßd) nicht leidet bagu entfchlicßen etwas Neues

angiifchaffen ober neue Einrichtungen gu treffen, bereu Erfolge ße möglicher

üöeife nicht mehr erleben. ®a fann benn baS alte SffiirtbfchaftSgeräth,

wcld^eä oicßeicht noch
5
»* Nolh feinen 3wecf erfüllt , einen fo geringen

SBertb hoben, baß es nur einen fleinen Sbeil ber auf 9lnfd)oßung beS

3n»cntarS oerwanbteu Summe beeff. Soß bie SBittwe bann mit bet ge«

ringen ftintcrlaffenfcbaft beS SNanneS, bie ihr geblieben iß, tiefen 9litSfafl

beefeu? 23er wirb bub $>cr$ hoben, ihr fo etwas guguimithfu? Unb wie

bann, wenn ihr ganzes Erbteil boju nidjt einmal auSreidit? Um aßen

tiefen llnaunebralicbfeitcn ju entgehen, lajfe man lieber ben ©otfchlog mit

beui ciferuen 3nocntar faßen. Es iß ja bedt nur Uäufdjung, wenn man

nimmt, baß ber eintreteubc ipaßor ßd> bann fdjulbeufrei einrichtet. Er

hot aßcrbingS nicht fogleid) ein Kapital auSjujahlen, verliert aber für

SlmtSgcit beu geboten Jh*ti feinet Einnahme 00m ©auerlanbe unb baS

ßnb wahrlich nicht geringe 3infen. Ein ipaßor, ber fein SBirthfdjaftS»

iuoentar baar bejahen, muß , wirb aßerbiugS bei feinem SlmlSantritt ge»

wöhnlid) ©4'ulbcn 50 machen gejwungen fein, bie er aber im Saufe einiger

3 ahrc abträgt uub bann hot er feine 3 ii'feu mehr gu gahlen unb beßßt

etwas, worauf bin et im gaße ber Notf) eine Schulb contrahiren fann.

3<h habe groar proponirt
, ben 20*ßen Xh*i ( beS Äaufpreifes ginn
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MeferPefopital gu ma$en unb fomit bie 3in|en befjetf*«» ben jtgigen

ifteebigern gu entgegen; bod> wirb non tiefem SBerlufi nut «in« einzige

^ßretigera«ii«roticn betroffen , wa« man fi<b um bcö guten 3^(1«« mitten

gerne gefallen laffen bann. Opfer jinb ju 3fiten not&wtnbig, möffen aber

bann »on un« fetbfl getragen, nidft aber Zubern auferlegt »erben. £>et

SBttfufl eines 3n>än!i‘jf*el« übvtgend nut &alb fo fd)»er ju tragen al«

bet «ine« 3e
f>
nt*i$- 3# habe au<f> auf bie TOglidifeit ^ingewieftn, beim

9tn»a<bfeu be« IRejemfapital« einen Jbeil beffelben jut ©tünbung eine«

cifetnen SBiebinnentarG ju mwenben. $iebei i^abe id> nut im Sluge ge*

babt, bag bie fpafictate einen bteibcnben ©tamm felbfhräogenen SSiebcS

befnmmen, bin aber burdjau« nitbt ber SPtcinung, bog tiefe« SBicbinnentar

bem gangen ^ic^betarf glci$fcmmcn fcfle. genügt poflforamen, wenn

ter ©tamm au8 10 btS 15 ©tü<f begebt, nur müjf«n fie »on untabfliger

Sefdiaffcnbeit fein. 2>a tiefe 3abi etwa nur bie Raffte ober 2
/a einet

fpaftcrats beerbe an«mad>en meebte, fo ift faum ju befüri&teH, toi bot

aubfebeibenfc ipajlot ober tcffen (Stben i^rer ©erpflit&tung gegen ben

fftacbfcdger nitfit foQten nacpfenuncn fönnen. 3® fd,'iimmften gatte fann

btt ueueintretenbc fjiafier nur einen geringen SBerlufi erteiben. 3B«S i<f>

gegen eine t'dlfiänbige SBittbfc&afiSeinrie&tunQ gejagt, lägt fteb habet

auf meinen SBcrfctlag nidit anwtnben.

3<b mug olfo nad) bem Obigen meine SBotfcpläge ben im eben be«

jpwdjcnen Slnjfajjc cntbaftenen gegenüber aufrecht erhalten unb jwar fo<

rrr>bl im 3nteref|e ber Sßrebiger wie au$ ber dauern. SSlfo feint

Erbpacht, fenbern reiner SBerfauf be« ‘ßageratSbauerlaube«!

®. SKafiug,

spafior jit SRenpaufen.
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jjßenn man ba« große rufflfcße {Reich in feinen abgelegneren Reifen

bureßftreift, fo flößt maii auf fflölferfcßaften unb {Religionen, bie un« weft»

ließeten ©liebern beffefben entweber gar nießt ober oft aueß nur bem {Rainen

nach befannt flnb unb bem gorfeßet noeß einen großen Spielraum offen

(affen. £>aßin gehört j. S. bie Secte ber £>ueßoborjeu in Jran«fanfaflen,

mit benen icß wäßrenb be« lebten urieutalifeßen Äriege« öielfacß in Scrüß«

rung fam, ba ba« {Regiment, in bem icß bamal« bie dßte fjatte ju bienen,

i^re {Dörfer wäßrenb bet SBinter 1854—55 uitb 1855—56 at« Stanb«

quartiere erhielt. SDtefeö öölfcßcn, baß bort fo weit oom HRutterlanbe,

an ber ©teuje europäifeßer Sioilifation (beinahe fönnte man fagen, feßon

außerhalb betfelben) ßaujl, intereffirte mich in feiner Slbgefcßloffenßeit fo

feßr, baß id> meine Beobachtungen niebequfeßteiben und; veranlagt fühlte.

Bielleicßt oerbienen fie auch ein allgemeinere« 3ntereffe, befonber« ba alle«,

was beu {Ra«(ol in SRufjlanb betrifft, mit bem Soleier eine« gewijfen

©eheimniffe« bebeeft iji, ber nur in ber aflerteßten 3**1 einigermaßen ge*

lüftet würbe.

SJa« Sanb bet ®u<ßoboraen, ba« fogeiiannte SDucßoborje, liegt im

wefllicßen Jßeil 2lcßalfalafifcßen Greife« unb nimmt bie gan$e, an bie

türfifeße ©renje ftoßenbe dbenc ein, welche, beinahe breitaufenb guß übet

bem SReeteSfpiegel uiib mit niebrigen fteß früh mit ©cßnet bebetfeuben

Sergen bureßfreujt, nur uach bet türfifeßen Seite offen baliegt unb ben

Stempel einer tobten üinöbe trügt. 35er Scßnee fällt gewöhnlich im Sep»

>tber unb »erfcßwiubet meiften« im 2Rärj, liegt jeboeß juweilen nocß bi«
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in ben Hpril, bie Äälte ift aber trofcbem gemäfjigt unb überfieigt fetten

10—12° Dteaumur; nur bie ÜRenge be« ©cbnee’« ift red?t bebeutenb unb et

liegt fo IccJer, bafj beim geringen SBinbe fld? ©dmeegefiöber erbeben, bie

guweifen mehrere 2age nach einanber wüthen. 3m SEBinter 1854—55

würbe burd) ein foldjeö Unwetter ein ganje« $>otf fortnlidb perfchüttet unb

e« fehlte an Hanben bie ©chneemaffen hinwegjufchaufeln, man war genötbigt

bie ©trohbächer aufjureifjen , um burd) bie in ben ©füllen baburch ent*

ftanbenen Deffnungett gutter unb Stranf für bie bort befinblithen 3:h>icre

hinnnterjulaffen.

£)ie ©inwohner ftntien fehr wenig oom ©ommer; in bet furjen 3«it,

bie man h*er «t»a f° nennen fann, muffen fte fi<b beeilen , ihre Heuernte

eiiijufammeln unb fid) auf bie SBintermonate bamit §u pcrforgen; man fleUt

ba« H*u gewöhnlich auf ben Hinterhöfen in groben ©(hohem auf. ©inen

fehr fonberbaren 2Ra§ftab haben bie $)uchoborjen beim Serfaufe beffelben,

nämlich nach gaben; bet Ißtei« ift etwa 9—12 SRubel, je nad) bet Höhe

unb ©fite. He« ifl bei ihnen ein ©egenfiaub ber größten Stothwenbigfeit,

ba ihre einjige ©twctbSquelle bie Stiftung non guhren bei Äron«» unb

ipripatunternehmungen ift. Sieh halten fie perhältnifjmäfjig fehr wenig,

obgleich ba« h>er fehr nothwenbig wäre, weil ber „Äi«jaf" ober jünger

ih biefen naeften, heljlofen ©teppen al« SRaterial nicht allein jum Hetzen

fonbern auch jnm Häuferbau benufst werben muff; höljernc ©ebäube fleht

man hier gar nicht. S)ie SBänbe ber Häufer flnb einfad) au« in Guabcrn

gefd)nittenem ffibjaf aufgeführt unb recht forgfältig geweiht; eine £>ecfc

cjiftirt bei ihnen nicht, ihre ©teile pertritt ein gewöhnliche« 5Dad) au«

©parren, mit einer biefen ©<hid)tc ©troh bebeeft; ungeachtet beffett flnb

bie Hätten geräumig unb beH. »Der h'eflfle Äi«jaf giebt beim Heijen

nicht ben fchwerett 25nnft, wie e« bei ben Armeniern ber gall ift, wahr»

fcheinlich baher, weil bie 5DuchPbor;en ihn Porforglicher trotfnen unb gut

mit ©troh eingewicfelt unter einem Dbbache aufbewahren — ein Verfahren,

ba« bie Armenier ihren Nachbarn abfehen foüten.

2lu Äorn ifl in biefen ©egenbeu gar nicht ju beulen, bie Bewohner

haben freilich auch nicht perfudjt e« ju bauen unb höchft wahrfcheinlicp fiep

baburch unnujje Slrbeit unb 3*it erfpart; beim ba« h*c fiö e Sanb fcheint

aud) wirtlich nicht im ©tanbe ju fein, etwa« anberc« al« ©ra« h«PcwüH»

bringen. ©« ift ein pöchfi trauriger ©inbruef — biefe (eblofe ©teppe

mit einzelnen armfeligen »Dörfern, aber fein SBalb, fein gelb, fein ©arten

ober auch nur eine SBiefe, hin uub wicber nur ärmliche ©emüfegärten in
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ben ©ehöften ! Dab ju ihrem 93eborfe nötige Äorn muffen bi« ©inwohun

auf ben ©ajarb oon Achalfalafi ob« Alejanbropol , etwa 60—70 SBerß

entfernt, taufen. Dab Älima iß im allgemeinen ein recht ungefunbeb, eb

herrj^en hi« fcb« »iele-giebet unb befonberb forbert bet Jpphub jährlich

oiele Opfer; manche Siebte meinen freilich, baß bie Äranfheiteu eher bem

engen 3ufammenieben ber ßeufe unb bcn feuchten SBofmungeu jujufthteiben

feien alb bem uugefunben ßlima.

Die Duchoborjen jiehen burd) ihre ‘.Religion, bie fie fowohl »on ber

rechtgläubigen griethifchen Kirche ald auch ben übrigen Selten IRußlanbb

unterfcheibet, nnb bab ©ehtimnißoofle, in bem ß<h bie erflete bem ©eob*

achter barßeüt, utifere Aufmerffamfeit auf ßß). ÜRatt fönnte ße bie

Ouäcfer ber gtiechifcheit Äirßje nennen, beim gleich biefen glauben ße an

eine unmittelbare ©inwirfung beb heiligen ©eißeb; ihre $auptlehren aber

liegen in ihren eigentümlichen ©orßeflungeu ton ben gunftionen ber

Seele, beb ©erßanbeb unb beb ^erjenö. Schriftliche Denfmäler, in benen

ihre ffilaubenblehren aubgebrücft wären, beßßen ße gar nicht , fonbetn nur

münbliche Ueberlieferung berfelben, wobei natürlich bie 3nbioibualität

eine« jeben Ueberliefeterb eine große IRoUe fpielt unb baher bie Dog*

men nicht fo flar ßnb, alb eb bieüei<ht bei anbern Setten ber gafl iß.

©ine Schrift, bie man bei ihnen gefunben hätte, wäre ja ein unumßßßlißier

©eweib ber Äejjerei in ben 3*it*n ber Verfolgung gewefeu.

Dab 16. unb 17. 3atjrh>unl>ert war für ßuropa eine 3*it aKgemeinet

SBitrcn unb politifch*religiöfer Umwäljungen; aut IHußlanb blieb nicht

baoon »erfchont; namentlich war cb hier bie SReoißon ber Äitchenbüthet

burch ben Patriarchen IRifoii, welche ju »etfchiebenen Aublegungen (tcukh)

Einlaß gab. Die fogenannten Altgläubigen, hielten feß am rituellen Such'

ßabeit unb bachten burch ihre fcartnäcfigfeit bie fceiligfeit int t> Unoerleß»

lichfeit ber rechtgläubigen ßirßje aufrecht §u erbalten; Anbere aber getie«

then in Dppoßtion ä« hem Dogma felbß. Aub bem legieren bilbete ßch

mit ber 3*it bie ©efte ber Duthoborjen. Die vielen Aubläuber, bie bie

3aren in’b 2anb riefen, trugen gewiß auch baju bei, ben ©eiß ber reli*

giöfen Streitigfeiten ju nähren, ba ße gewiß viele 3beeu aub bem alten

in’b neue ©aterlanb herü befrachten.

3n ben erßen Jahren ihres Seßehenb bilbeten bie Duchoborjen, b. h.

©eißebßreiter, nur eine Sefte mit ben Jfonoborjen, b. b. ©ilberßtei«

tern, inbem ße gleich biefen bie heiligenbjlber alb eine ©erfuchung jur

Abgötterei oerwarfen; fpäter jeboch, alb ßß; bei ihnen bie Sehre übet bie
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(Sinwitfung fee« ^eiligen ®eiPe« mehr au«bilfcete, trennten pe pd) unfe

nahmen ihren jejjigen Planten an. Oie Ou^obotjen leiten bie SutPefjung

ihre« ®Iauben« »on feen ferei Änaten im freurigeu Ofen ab, ba»on feer

IJJrophet Oaniel (Srmäbnung tijut; ai« ©egrünbet beflelben itt Ptuplanb

nennen Pe jeboth einen geroiffen ©iluan &ole«niforo, feer $u (Snfee fee«

»origen 3a^i^unfeert« im Oorfe 9Pif»l«foje im 3efaterino«Iattfefeen ®ou«

»ernement fefete; Hubere behaupten bagegen, obgleip) Pe au$ JfoleSniforo

für einen berühmten ®fauben«helben anetfennen, bap ihre ©efte fd)on im

Anfänge fee« 18. 3®htbu«b*rt* gegrünbet fei nttfe ihren Urfprung im 2dm«

borofpjen ©oueernement fjabe. Oie festere Kupefet fefeeint feie tintiger«

§u fein; beim fei e« auefe, bap mit ÄoleSniforo ihre Orafeitionen anfangen,

jebenfad« ejipirten Pe fefeon früher, unfe $roat mären pe in feen fübiiefeen

©ouPernement« mie 2fcfeernigorc, tfur«f, S^arfom, 3‘f«<«ino«(am, SBore«

nefp), 2amboro unfe ©aratom fehr »erbreitet. Oie Oucfeofeotjeu mnpten,

rote ade 9la«folnifS, »iele SBerfolgungen unfe ©ebrüefungen erbutten, bi«

if}«« mit ber {Regierung Hlejanber I. ein neuer Stern aufging.

3m 3af>re 1801 fanfe e« feie (Regierung für nothroenbig feie Unhänget

feiefer ©efte in eine entferntere ®egeufe überjupebeln unb jmar mürbe ihnen

itn taurifpien ©oueernement im ÜRelitopolfe^en Äteife eine ungeheure

©trerfe unaugebauten ganbe«, genannt üRolotfefenpje SBofep, alö neuer

SBopnort angcroiefen; ^iertjer fd)i<ftc man juerP blop 30 gantilitn, feie

mit gropem Sifet feen llcferbau ju treiben begannen. Salb feraugen ®e«

rückte über fea« freie unfe giücflicfee geben berfeiben ju feen Plachgebtiebenen

unfe bepimmtcu feie (enteren, um feie (Srlaubnip einjufommen
,

pd) fämmU

lieh ebenfad« bortbin $u begeben, ma« ihnen auefe aderfeötfeP geRattet murfee.

©o bilbeten pe in feer ßtim eine eigene au« 9 Oörfern bePefeenfee Äofonie,

beten Planten mir jept notfe auf feem fiaufafu« mieberPnfeen, mie im Kdfaf»

falafifefeen Greife feie Oörfer: ©ogbanorofa, 2roipfoj:e, ©pafffoje, Mofeie#

norofa, 2amborofa unfe ©oreloje, bei Safpifitfpjet »feer 3e(ifaroetpol aber:

3afimomfa, Jerpenje unfe ©arorilorota. ®ie »ermeferten pp) fo Parf, bap

man im 3®bte 1832 fefeon 800 gamiiien mit 4000 Seelen beifeerlei ®e«

f^letfet« ;üfelte unfe feätten in 2aurien ganj glüefliefe unfe jufrieben (eben

fönnen, befonber« fea pe pefe bunfe grope 9lrbeit«liebe unfe gute SBirtfefefeaft

auäjeiefeneten
;

jebop) baffe regte pp) unter ihnen feer alte ®eip feer 28i«

berfpenpigfeit unb fee« religiSfen ganati«mufl
;
pe begannen ihre Ueberpeb»

lung nach bet fltim nap) ihrer SBeife apofalpptifdj au«julegen, prebigten

üfftntlip) ihren ®lauben unb »erfagteu ben Sebürben feen nStpigen ©ebor«
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[am. @o j. 8. wollten jU bem 6^«fonf<^en ©enetalgou»erneur feine

SRefruten fieQen , als ©runb anfüfjrent», baff jie babei [cbwöten mühten,

jebet ©ib abet nach ihrer (Religion »erboten fei; firenge (Kahregeln frucp»

teten bei ihnen nichts, bis eine attethöchfi betätigte Meinung beS (Reichs»

raths es bahin fefifefcte, bah ntan fiep bei fotchen ©elegenpeiten mit ihrem

©prenworte begnügen fotle. 3n Sotge ber »ieten (Befcpwetben nnb (Bor»

jieflnngen bet örtlichen (Bepörben »urbe enblich 1841 bie Uebetjieblung ber

©eftirer nach JtanSfaufafien befchioffen unb in bemfetben Jahre ausgeführt.

(Betrauten »it jept bie religiöfen (öotfiellungeii biefer ©efte etwas

genauer, ©anj fonberbar hat fi<h bei ihnen bie Sehre »on bet 2)reieinig«

feit unb ber (fJetfon ©prijii entwicfelt. 3»ar glauben jie aud) an einen

breieinigen ©ott, abet er offenbart fiep als folcher nur in ber ©ee(e beS

ÜRenfcpen: ©ott ber (Batet in ber ©ebäcptuihfraft, ©ott ber ©ohn in ber

SßeiSheit beS (BevftanbeS unb ber heilige ©eifi im (Billen. 5DaS ganje

ßrbenleben unfereS HeilanbeS faffen fie fpmbolifch auf unb beuten es auf

ein mbfiifches ©inwohnen beffelben in ben Hetjen ber URenfcpen. (Rach

ihrer Sehre wirb et aus ben (Borten beS ßrjengels ©abtiel in ber ©eele

eines jeben SWenfcpeu empfangen unb geboren, prebigt bort bas (Bort ber

SBaprpeit, leibet, jiirbt unb erficht wiebet; behpalb muh auch betjenige,

bet nie bas ©»angelium gelefen, noch je etwas »on ©hriftuS gehört hat,

fein inneres (Balten anerfennen, »eil 3 efnS bas menfcpliche ©ewiffen ifi,

baS einen jeben lehrt ju nnterfcheiben, was gut unb was böfe ifi. SDie

2)ucpobotjen jinb babei »erficpert, bah nicht allein Sbrifien, foubern aud)

3uben, SDiupamebaner unb Reiben ins Himmelreich fommen, am jungfien

Jage alle ÜRenfcpen im ©eifie auferfiehen werben. $>arnacp baS jfingfle

©ericht. J)ie Höllenqualen »erben in ben ewigen SBorwütfeii beS ©ewtffeuS

befiepen. ®ie ©eele ifi bas ©benbilb ©otfeS, abet nach bent ©unbenfall

»etfcpwanb baS ßbenbilb, baS ©ebäcptnijj würbe gefchwäcpt nnb ber ÜRenfcp

»ergab, *»aS er früher gcwefen, ber öetfianb fiumpfte fiep ab, unb ber

(Bille, nicht mehr oom heiligen ©eifi regiert, wanbte fleh bem Schlechten

ju. 3n ber biblifcpen ©tjäplung »on 9lbam unb 6»a fepen bie 2>u<po«

borjen nur ein fhmbolifcpeS 8ilb unfereS ©rbenlebcnS. 2>ie ©eele fiel

fepon »orher, »or ©rfepaffung ber (Belt, mit ben übrigen böfen ffingeln ju»

gleich. ®ie (Belt ifi für jie nur als ©efängnifj erraffen, wohin fie als

©träfe für ihr Setgehen »erfefct würbe «nb baher fam niept erfi mit bem

©ünbenfaü bie ©ünbe in bie .(Belt, fonbern 2lbam unb ©»a waren eben»

falls fepon fünbig erraffen. (Ruf biefe Sehre grünbet fiep baS ©ebot, um
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bie ©erßorbenen uicht jh »einen, ba ihnen Beließen fei nnb ber Job ße oon

bet Strafe erlüß t>abe auf bitfer ßrbe ju »anbeln. 3m ©chicffal Slbel« er*

blicfen fle bie ©erfolguitg ber ffierechten burd) bie Ungerechten ober bie Äaine;

im Jljumbau ju Sabel ba« Sblüfen ber fallen (Religionen Bom wahren ©lau»

ben; in bem 3«8* ber 3«raeliten burch ba« SRot^e ÜReer nnb bem Unter*

gange ber Slegppter ba« ©erberben bet Sünbet unb bie (Rettung ber

©laubigen. 2Me Saeramente Berwerfen fle ganj; ebenfo haben fle auch

feine ©eißlichen unb fogat bie Sefchlüffe bet allgemeineu goneile, bie bo<h

fouß »on ben meinen ©eften be« (RaCfol« anerfannt »erben, gelten ihnen

nicht al« maßgebend SDie Slpo^el unb bie ^eiligen ber griecpifchen ätirche

bereiten fle bloß al« ÜRenfchen, bie, obgleich fünbljaft geboren, bennoch ein

©ott wohlgefällige« geben führten, ©ich ju befreujen halten fle für eine

unnüße Zeremonie, thnn e« beßhalb auch nicht unb beten auch nicht für

ihre JRächßen unb geinbe; nicht einmal biejenigen, „bie @e»a!t übet un«

haben" »erben in ihren ©«beten erwähnt, ba fchon ein jeber genug für

ßd) felbjl ju bitten habe.

Sine praftifch wichtige Sehre iß befonber« bie Bon bet ©leichheit aller

2Renf<hen. (Daher ejißhen.bei ben SDuchoborjen feine Herren unb Änechte,

fonberu nur BoDfomuien gleichberechtigte „©rüber." Slu« biefent ©runbe

neunen fogar bie ätinber ihren ©ater nur einfach: „Sllter," ihre Kutter:

„SBarterin;" bie Könnet gebrauchen bei ber Slnrebe an ihre SBeiber ba«

SBort „S<h»eßer," bie SBeiber heißen ihre Könnet „©rüber"; gegen

niemanb gebrauchen fle ba« fonfl im (Rufßfchcn fo beliebte „©äterchen,"

beun, fagen ße, ade Kennen ßnb ©rüber, nur ©ott allein iß unfet

©ater. SU« !Danf gilt bei ihnen ba« SBort: „#elfe bir ©ott." SBaffeu

tragen ße feine unb halten auch ben ftrieg für eine füitbhafie unb un«

geregte Sache, inbem ße ß<h babei auf bie Sehren be« gBangeliuut« Bon

ber Siebe unb bem (Stbarmeu, fowie auf ba« 7. ©ebot ßüßcu. (Diefe

lReligion«anß<ht gebietet ihren Anhängern in größeren ©emeinben ju leben,

bamit bei Unglücf«fäüen SlUe bem ßinjelnen helfen fßnnen; ferner bem

©treite unb jeber Schlägerei auäjuweichen ,
.feine unanßäubigen SBorte

ober gar Schimpfwort« §u gebrauchen, feinen SBein ober Sranntwein ju

trinfen. (Da« bei ben Slltgläubigen oerpßntc Jabatfrauchen iß merfwür*

biger SBeife ben JJuchoborjen erlaubt, gaßeu haben ße feine.

©on einem alten Jmchoborjen hörte ich einmal eine feßr anmutige

fpmbolif^e grjählung, bie ich h'et öoßßänbig »iebetjugeben oerfu^en »Ul;
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„Seit, »eit öcn in «inet bem menfehUthen ©etßanbe nnetreich»

baren ©egenb beßnbet ßch ein blaue« SDieer wnb auf jenem ÜReete iß

eine 3nfe( gelegen. Unbeutlich unb in bidjlen Rebel gebüßt erfdjeint ß e

juroeilen bem Seefahrer, aber einige SEBeüeu bewegen ba« SWeet unb uer<

»ehren bem menfchlicheu gnße ben ßutrift. SDiefe« SReer unb biefe 3«fef

ßetlen ba« menfchlich* Schicffal not; unbeutlich unb buttfei liegt e« not

un«, bi« bet ÜRenfch feinen Äafm buteb bie roilbe ©ranbung be« geben«

jum ftiflen $afeit be« Jobe« jrodngt. ffiin hoher Penibel, ni<bt »on ÜWeit-

{(benbänben gemalt, »om erßen 2age bet ffielterfchaffung an, ßebt auf

ber 3nfel , unb ba« ©eroälbe roirb »on fooiel Säulen gettagen, af« e«

Religionen in ber SBelt giebt, unb bei jeber Säule ftebt ein ÜWenfch, bet

ßd) getabe ju bet Religion befennt, bereif ©ilb jene barßellt. (Sine einjige

Säule iß »on reinem ©olbe, unb biefe iß ba« ©bmbol be« reinen, wab«

ten ©lauben« an ©ott, ber bie 3nfel, foroie Fimmel, (Stbe unb SBaffet

gefchaßen ba *j bie übrigen jinb oon Stein, ba« iß bie falfche Sßcisbeit

be« ÜReufcbengeiße« , ber in feinen Sünben »erßeinert iß. 2l(Ie biefe

Säulen, fowobl bie golbene al« auch bie ßeinernen, ßnb mit 9Rarmor be»

lleibet: ba« iß bie Unroiffenbeit be« SRenfcbcn, bie ibm ben freien ©lief

in ba« Siebt ber göttlichen Sehre entjiebt. Unb Riematrb fann ba« ®o(b

feben, aber jeber SRenfcb fagt bem aubern, baß er ben golbenen Schaft

be« ©lauben« in ber fianb bulte- — 3a hrb*l i’fcerte »ergeben, bie SBelt

beraltet, e« brüeft ße ber ßorn be« Merfchaßer« unb e« fommt bie Stunbe

be« allgemeinen unb furchtbaren Untergänge«, bie SBogen be« ÜReere«

roaljen ©lut unb geuer, ber Fimmel ßürjt ein, e« erbittert bie (Erbe in

ihren gugen unb e« fällt ber herrlich« Tempel, nicht non ÜRenfßjenbänben

gebaut. 2Der ÜRarmor fpringt ab unb e« erglänjt bie golbene Säule

unb leuchtet allein über bie ganje SBelt bin, wo nur ginßernifj unb Dual

iß, unb alle URenfcben etfennen ba« ©olb unb fallen auf ihr Dlngeßcbf,

geblenbet oon bem Sichte ber güttlicben ffiabrbeit. SBebe bem, ber einen

ßeinernen Schaft in ber £anb hieß; ber aber feinem innerlichen Sbrißu«

gebürt, roirb gerettet; in ihm allein iß Rettung. SBir alle aber ßnb

©linbe unb roiffen nicht, wer ba« ©olb be« wahren ©lauben« in ber

#anb büß."

Sagen roit noch Giftige« übet ba« 9leufjete ünfeter tran«faufaßfchen

S)uchoborjen, über ihre Sitten, ©ebräuche, ihr häusliche« Sehen! — Sie

ßnb tneiß »on b®bem SBudjfc unb fräftiger Gonßitution; aKe ÜRdnuer,

ausgenommen bie alten, raßren ben ©art bi« auf ben Schnurbart unb
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»erfdjneiben ba« #aar, »a« ihnen, iu Serbfnbung mit bet au@ breiten

Seinfleibern unb einet Jinbjiacfc begebenben Äleibung ba« Au«feben bet

in Jranßfaufagen angegebenen Deutfdjen giebt. Sßenn man einen biefer

rufgfihen ©eftirer in einem fangen fpiameagen auf eifernen Stufen unb

mit j»ei igferben auf beutghe AtI befpannt fahren gebt, fann man ign

leicht mit einem bentfeben Äolenigen cerwecbfeln. Da« weibliche ®e[cbled)t

cerbient bi« »obl ben Beinamen be« fdjöneu; eS ifi aber nicht bet ge»

»öbnltcbe Jppu« rufgghet Dcrffcbönbeit, b. b* einet robufien ©efunbbeit;

fonbetn in ben feinen, blaffen, oealen ©efidjtern biefer ÜRdb^en unb grauen

liegt ein etwa« ebleret Außbtucf, bet cortrepd) mit ihrer ffteinlidjfeit,

©rajie unb mehr gezahlten Äleibung bormonirt. Die festere begebt au«

einem »eigen, oft febr feinen £embe mit breiten, auögenäbten Acrmeln

unb einem bunten töoef; auf bem ffepfe tragen fie ein niebrige« raube«

ÜJiüfciben, baß febr fungreicb an« cerfdjicbeuen farbigen bteiccfigcn 2äpp»

(b«t jufammeugefegt »itb. Die $aare »erben ccrn ein »enig abgefebnit*

tcu, bie »erbeiratbeten SBeiber cerbergen e« b'nten unter ber
, bie

9Käb<ben tragen gleiten. Die grauen fitib febr arbcitßliebenb , flehen

früh auf unb hoben febon biß $um Aufgang ber ©onne alle« beforgt,

wa« jur bäuölidjwi SBirtbfcbaft gehört nnb bef<büftigen flib bann meifien«

mit irgenb einet ftaubarbeit. 9lm Abenbe lieben fle febr @efeflf<baft unb

oerfammeln fi(b bann unter einem beliebigen Sorwanbe in irgenb einem

£aufe , »o benn auch bie jungen Burfcbe erlernen nnb ber Abenb wirb

unter Arbeit, Sehet} unb ßadjeu bingebraibt.

Der ©barafter be« weiblichen ©ef<ble(bte« jcic^net fi(b burd) grpge

?ebbaftigfeit unb geidjtgnn an«, fo bag felbfl bie eheliche Srene bei ihnen

nicht febr bo<b gehalten wirb. Die ßeibenfdmft fnr ipug bot ciel jnm

93erbctbnig btr Sitten beigefragen Die Scanner betrauten bie Aufführung

ihrer SBeiber feine«»egö greng unb filmen Cpu gd; au« feiten Anlag, bie

gebrodene Jrene ju begrafen. Ireibt e« übrigen« eine betfelben ju arg

unb cergebt ge e« nicht, ihre Siebeßabenteuer gehörig ju cergecfen, fc mng

ge eine fdtwere ©träfe erleiben, inbem bie ©djulbigc naeft burd; bie

©tragen be« Dorfe« geführt unb mit fictb unb @tbe bewerfen wirb,

©in fpliher gatl ereignete geh »%?”*> uuferer Anwefenbeit in Sftobionowfa,

wobei bie fgretebur nur auf btingenbeö Verlangen be« ©öfabromhef« ein»

gegellt »urbe.

Der ©be legen bie Du$obotjen überhaupt feine grege Bebeutung

hei; jut ©iugebung betfelben ig nur ber gute SBiüe jweier erwaebfenen

»atttföe AtonaMfödg, 3«brfl. 6, Ab. XI, $ft 3. 17
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*P er(otten oetf<feiebeiten ©efcfeledfetes, gegenfeitige Siebe itnb bie 3ußimmung

ber ßltern erforberliefe. SDie 23etfeanblung bei einer folgen ifl etwa jolgenbe:

bie Serwanbten unb Sefannten ber Brautleute Derfammeln ßd) im 4>aufe

ber ©Item beS Bräutigams ober bet Braut, wo baS älteße ©lieb ber

gamilie bie Beiben iffentlitfe als SWann unb grau erfldrt, ohne weitere

Betfpreifeungen ober gor fcferiftlidfee Gontracte. SDemjufolge ifl and) bie

©Reibung fe^t leiffet, ba fffeon ber einfache SBunfffe beiber (Seeleute ge*

uügt; na<fe auSgefprodwnet Trennung ßnb beibe ‘Parteien Doflfommen frei.

Stofe bet 2ei<fetigfeit ifl eine ©Reibung böcfe eine fcfer feltene Grfcfeeinung.

grüfeer waren bie Shufeoborjen wegen iferes gleiße« unb iferer guten

SBirtfefefeaft befannt, jefet jeboffe ifl wenig mefer babon übrig geblieben al«

eine gewiffe IRcinliifefeit unb DtbnungSliebe. 3n ber ffrim trieben f!c

Diel Sderbau, Biefe* unb ‘Pferbcjue^t, beßgleidjen befaßen fle große Sd;af»

feeerben unb bie Sßebcfunß war bei ifentn fefer in 9lufnafeme. S3ei iferer

üeberßebelung naefe SranSfaufaßeu mußte jeboefe bat* alles aufgegeben

werben, ba in mantfeer #inß<fet ber ßfearafter bet neuen ©egeitb ju ben

alten ©ewofenfeeiten niefet paffen wollte. 3>l biefer menftfeenleeten Steppe,

wo baju notfe ber ^»anbel ß(fe in ben Rauben einiger unternefemenben 9lr*

menier befanb, blieb ben Seuten nur übrig, ßefe ber 3nbußtie ber graefet*

fuferen jujuwenben, als bem ergiebigen ©iittel ifer SDafein ju fri^en.

SiefeS im ©anjen faule Seben feat, wie eS uns fefeefnt, bie fefet feert*

fefeenbe Seibenftfeaft ju fpirituofen ©eträn feit erzeugt, bie bod; naefe ber

Sefere ber Seite oerboteu ßnb. 3” S)utfeoborje trinft 5ltle$, Blänner, SBei«

ber, Stnaben, 5Dtäb<feen, unb in welffeem furefetbaren SKaße! Dfene grünb*

liefeeS Stinten gefet bei ifenen feine Betfammlung ab: wenn fle einanbet

befugen, fo fefeen fle ßefe an ben großen Sifcfe unb befpretfeeu bei einem

©lafe Branntwein ifere' gewifenliffeen 3nt«Kff*n. 3« niefet ße trinfen,

befto ernßet unb gefammelter werben pe unb biefe ©eißeSßimmung ma<fet

P<fe enblitfe im Singen eines alttePamentliefeen ipfalmS Suft; ßtfe fein unb

feer wiegenb, ben ferneren Äopf auf bie fcänbe gepüfet, ßfeen pe ba, bi«

©inet anjängt: „a<fe Btübetl"

.

SBeiter ip feboefe niffets mefer Derßänbliffe,

ba alle SBorte in ein langgebefentes monotones Sefeteien beS GfeorS aufgefeen.

Ungeadfetet iferer Srunfenfeeit pnb bie SJuefeoborjen bo<fe offen unb

ffetlitfe, 2)ietpafel unb bas 93re<feen eines gegebenen SBorteS ffnb bei ifenen

unerfeört; ba ffe niemals einen Scferour gebrauten, fo f<feäfeen ffe eine

etnfadfee Beffprecfeung um fo feifeer.
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2Bie alle tufjif^en ©eftirer halten jie au<h »iel auf religidfe @e»

bräune unb jeben ßRorgen, »or unb nad) bem ßffen, fomie am SIDenbe

»ot bem ©ddafengehen fjedt ftd) regelmd&ig bie ganje gamilie in einen

Äteib, unb bab #au»t betfeiben foticht laut »ab ©aterunfer obet auch

einen ipfalm.

3>tm <S^>ht§ mellen mir nod) einige ©Sorte übet ihren ©ottebbienfl

^injufefsen. ©in jebet ©fenft lann bab SSet^jauö bet Sudioborjen bt>

fudjen, ©btifle«, 3uben, ©inhainebaner unb Reiben, benn, fagen fie, bet

2Jtenfd) fann bureb feine ©egeumati ben lempd ©otteb nicht entheiligen,

fenbetu nut but<b fd>led>te Ihaten. 9ln einem heßeu ©Sintertage, eb mar

gerabe ein geiertag, maditen mit unb auf, bem ©ottebbienfie beijumohuen.

Sie SRenge bet Slnbdchtigen, alle in geietfieibetn, bot ein feht freunbliiheb

©ilb bar. ©Sir fdjloffen unb bem 3U9£ an, bet fleh jum Gute beb Sor*

feb hinbemegte, mo bab ©etfmub fiatib, unb traten mit ben Uebrigen ein.

3n ber Jhüre theilten fie fi($, bie SRdnner tieflten fid) linfb auf, bie

SBeibet reebtb, mie eb fc^icn nach bem Elfter. Sab 3immer, mo mit uub

befanben, mar feht einfad) aubgeflattet; am obern ©nbe fianb ein höljer*

«er Jifdl, auf bem ©alj in einem hblj«ncu ©aljfaffe unb ©rot lag, fonfi

maten meiter feine Ornamente ju entbccfeit. 5tad)bem ade ihre befiimmten

©Idjje eingenommen hatten, begann ber ©orfdnger ben ©falm: „©o

. f»ti<bt ber $etr, bet ©ott 38raeib" u. f. m. m»iauf bet ©h» r einflef.

©ehr bemerfenbmerth ifi, bafi ihre geifilid>en ©efdnge aub »erfd)iebeuen

©ibelfptüchen begehen, bie oft aub bem 3ufammenhange h«aubgeriffen

unb jumeilen ganj flnnlob an einanber gereiht finb. 3tad? ©eenbiguitg

beb ©efangeb trat bet 3»«itdltefie »or ben 2ifd), nahm ben 2lelteften bei

bet >&anb, unb bie ©eiben machten einanber jmei tiefe ©erbeugungen;

barauf fugten fie fid> unb »erbeugten fich jum britten ©täte; jej}t trat bet

SDtitte h«»or unb begann baffelbe ©erfahren mit ben beiben ©rfieren unb

bab ging bann bie SReihe h«um; nad) ben SWdnnern tarnen bie ©Seiber.

JroJj bet langen Sauer bet Seremonie hotten mit bab ©nbe betfeiben

abgemartet unb manbten unb beim fcinaubgehen an einen Sllten mit bet

Bitte, unb ju etfldten, mab moht biefe ©erbeugungen unb Suffe ju be«

beuten hätten. „©ian mu§ bab ©benbilb ©otteb im 9idd)fien eerehren,

lautete bie ©ntmott, ba ber ©tenfd) ih 11 auf ©tbeit »ertritt." Surch biefe

Sehre »erfaßen bie Sudmborjen in eine eigentümliche 2lrt ©bgdtterei,

trofcbem, bafi jie bie 4?eiligenbilbet »ermerfen; fie mdhlen ndmlid) aub ihrer

©iitte einen hübfdwt ftnaben, ben fie bie „©ottebmutter" neunen uub mit

17*
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abetgiäubifdier Sdjcti me eine ©Ortzeit bereden, liefet ©ebtaucb er»

flärt »o^l aitcb fbeihretfe bie ©utflttlidmng beö n»eiblid^en ©efdjiecbfd,

ba biefer ftitabe eine 9irt ftoffiaat au« ben jungen SWdbdjeu aßet SDörfet

um ftcb »erfammeit, unb fein äJJäbdjc« wirb »erbeirati>et, bas niefct einige

ßeit ftd) bort aufgehaiten bat* ©e »erfleht fld) »on felbji, bafj bieje ©ob
tebmutter generis masculini boit ben ©e^otben fheng »erfolgt uiiib, abet

feiten gelingt eb, bitfeibe aueflnbig ju machen unb bem Untoefrn ju ßeuern.

3n biefer Meinen Sfijje habe id) nur meine herföntichen Seebad) tu»gen

über eine merfmütbige gorm beb rufftfd>en SRafifol niebetjulegen »erfucht

unb bitte ben geneigten Sefer, biefelbe nicht mit bem tDtafjflabe einet grünb'

liehen, wiffenfchaftliehen 2lbhanblung meffen ju ttoilen.

— k —
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Hon km toakcn mtb fal fd)cn fikralismas

in |fjng anf bas #tnnbeioent^nm.

(Uegebeued weiter fortjuentwidclu , ©efialtuiigtH bet ©ergangenbeit mit

benen btt 3'ifu»fl in ber ©egenwart ju verfetten, ©lieb um ©lieb bet

langen SReibe contüuiirlicb $u ergfinjen — bad, fo fagt mau, fei confervati»,

ober tintiger liberaUconfervati»
;
bagegen bie Aufhebung bet ©ontinuität, bie

Negation bes ©ergangenen, bed ^ifiortf^> ©eredptigten, bad fei rabical, rtvo*

lution&r. SDie ©inen motten greibeit au« greift, bie flnbetn greibeit

aud bem3wange; beibe aber fallen biefe ©egtiffe aud eitianber. Die ßr»

fieren ncgiren ben 31po> 1 0 überhaupt, bie gefcteren laffen ibm nur bie

Berechtigung btt erflen Ib«t. ©ine ©ermifdpung ober ein gleicbjeitiged

9?ebeneiuanbetbetgeben beiber IfJtincipien iji aber unbenfbar.

Diefed Unbenfbare, biefed Unfn&bare ju witflidjer ©eflalt ju bringen

ift bet 33etfu<b, an bem ftbon frühere ©cnerationen unferer fccimatb ibte

Strafte jerfplittert unb abgenufet baben unb mit welchem aud) bie jejjigc immer

uodb »ergebend jtdp martert. Dad ißtinrip bet greibeit im ©ertrage ift

unvereinbar mit ber Didpofitiondbcftbränfuiig binfidltlidp bed ©ertragdeb«

jectcd: baraud entfpringen alle $tsunniffe bie flcb ber attenblidpeu, befrie*

bigenben göfpg bet Slgtarfrage, ober richtiger ber ©runbbcftfcfrage — benn

erjierc ift ja nur eine ©arietät ber (enteren — entgegentbürmen.

$attc mau ftd) fonfi in givlaub nur an einer Didpoftondbefdpräiifimg

biufi$tli<b bed ©ruubed unb ©obend, an einer Ciualification bejfelben

genügen laffen, an bem Privileg bed 9lbeld auf bad audftbliejjlicbc ffintcr«

befiferedpt, fo ifi im 3abre 1849, butcb bie ald liberal gepriefenen ». göb>

Digilized by Google



252 Sott bem wahren unb fallen 8iberali«mu«
•

ferfa^mftbe ©chübfung, burch unferc glorreiche 2)emarcation«linie,

wiebetum ein 2&eil liolänbifchen ©runbe« unb ©oben« ju einem qualift«

ehrten gefiempelt — immer natürlich mit SBahrung be« ©tincip« be«

„freien ©ontracte«". 2>aju aber fommen ltodp bie neuefkit ©orfchläge jur

herfieflung eine« bäuerlichen *Pachthriüilegiumö. SBirb auch barnach noch »orn

„freien ©ontracte" bie Siebe fein tönnen ? Unb am ©nbe ifl e« nicht un*

möglich, ba§ mir jenen jwei qualificirten Sobengruhpen , fchon um ber

namentlich bei gewefenett Hegelianern unb jegigen ^ufiijtefotmrebnern fo

beliebten &tei}aj}l willen, auch noch bie britte hi»}ufügen, al« qualificirte«

©ürgerlanb. ©iebt e« boch fchon feit Sllter« in Äurlanb einige ,,©ür»

gerieben" unb ifi hoch auch bie 3bee ber „Saubfleden" bei ben Biberalen

ßfllanb« bie beliebtere. SBarutn aber, wenn einmal ein folihe« „©ürget*

lanb" gefchaffen würbe, feilten wir e« nicht auch, gleich bem Slbel«*

unb bem ©auetlanbe, umgeben mit allen ©ollwetfeu mittelalterlichen Stecht«»

fchufce«, namentlich mit bem eine« ftänbifchen unb marfgenoffenfchaftlichen

Sietractrecht«? SDo hot benn ba« erfte ©rimleg bübfehe Stachfommenfchaftf

21He biefe ©rioilegien aber, ertbeilt ben einzelnen ©tauben, aüe biefe Gua*

lificationen be« ©runbe« unb ©oben«
, finb ebenfo »iefe ©ef^tänfungen,

©ingtiffe, Aufhebungen eine« uralten Siechte«, ba« bie Safi«, bie einzige,

jebc« gefunben unb ber ©ntwicfelung fähigen roirthföaftliehen, fodalen, fiaatli*

cheu Beben« ift — be« ®igeuthum«rechte«. 2>o« ©igcnthum«re<hf,

glcichoiel ob al« ©erhältnifi bet ©erfon ju beweglichen ober unbeweglichen

©neben ober auch ju. Siechten, mu§ ben freien SBillen ber ©erfon gurn

Inhalt, bie ©efchrnnfungen biefe« Siechte« muffen nur ihn jur Duelle hoben.

Slut fo allein ift ber freie ©erfebr möglich/ fo «nt allein bie Sache bem SBillen

ber ©erfon unterthan; bie oofle jg>crrfthaft über ba« ©igenthum ift ein

ftftlichc« ©ofiulat! 2>enn bie 2botfraft be« ©injelnen ift gehemmt, fobalb

ihr, »on aufjen her, eine ©tenje gefegt wirb; bie wirthfchoftliche gort*

entwicfelung hot jur ©orauSfcfcung bie ©töglichfeit ber unbehinberten ©nt.

faltnng inbioibueller $hotfraft. SDiefe innerhalb enger ©tanbeögrenjen

einfehränfen ju wollen, muh ba« ©iechthum be« wirtbfchaftlicben Beben«

jur gofge hoben. 2)er fefte ©unft, üoh bem jebe ©ewegung.au«geht, foll

hier im einjelnen fDtenfdjen, in feinem SBillen, liegen, nicht äuget ihm; hi«

hat bie ©efefclichfeit ber ©ntmicfefnng $u ihrer alleinigen Sorau«fefcung

— bie SBillcn«freiheit be« ©injelueu. $ebe ©efchtänfung be« ©igenthum«*

rechte« Don äugen her ifi Slufhebung biefer SBiüenSfreiheit unb barum ber

2ob aller wirthfchoftlichen gortentwicfelnng.
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253in Bejng auf bab ©ruubeigetitbunt.

9?acb bem wirtbfcbaftliihen 3ufla«be ber Beoälferung mobein fleh bit

gotracn btt ©efeQfcbaft. 2Bo bie flaue ©efonbertbeit btt Arbeit, bit Um«

gitterung bet beb 3nbi»ibuum’b jum ©cfeß geworben, tri« bie

ffafle auf — bet ÜÄumienjuftanb bet ©efetlfc^aff. Oab pulflrenbe Sehen,

mit Binben unb Baubagtn cingefcbnürt , wäcbfi uub entwicfclt ftc^ nicht;

eb ifl bi« bit 'Permaneuj bet Äatalepjie bet ©efellfcbaft. Oer SBille unb

fein Object , bie fpetfon uub bab Eigentum ftnb nur Erfcbeinuug ohne

bewußt geworbenen geifiig-fittlicbcn 3>ib<»tt. 9lur bis jut flauen ®c*

fonberbeit ifl bet ÜRcufcb gebieten, unb biefeb fßtincip allein flutet feinen

2lubbrucf in bet ©efeflfehaft. Oer ©taat bat einen mecbanifchen S^arafter.

Oab war bie „alte gute 3*it"* bie »o>t gewiffen |»erren für bie „wirflich

gute" aubgegeben wirb. Oa war bab Eigentbumbrecht, immer mit Oib*

pojltionbbefcbränfung, äknigeiu juerfannt, ben Bielen nur bab Siecht ber

Siußnießnng gegeben. Unfreiheit ber Slrbeit, ©nippitung ber ©efeflftbaft

in Unfreie unb greie (mit Unterabtbeilungen biefet beiben hauptflaffen)

bab Sencficien« unb Sebnfhflem — bab flnb bi« bie gormtn, bie bab be*

fdjranfte unb unentwicfelte Eigentbumbrecht ben brei ©ebieten beb rnenfeh'

liehen Entwicfefungblebenb aufbrüefte. fperfon unb Sache flnb nicht flreng

gerieben
;
bieißerfon, in ber »ofleu Entfaltung ibreb SBcfenb, b. b. in ber

2Bittenb<©elbflbefiimmung gegenüber ber Sache, beeinträchtigt, übt feine

freit fcetrfcbaft über bie leßtere aub. Oie Sache präbominirf.

Oie greibeit beb ©runbetgentbumb, bie »olle Entfaltung beb Eigen*

tbumbreibtb überhaupt, bie greibeit ber Ißetfon, unb Arbeit, bab gließenbe

in 3Birtbf<b<t?t* ©efellfcbaft unb ©taat flnb bur<b bab ©efeß ber Eau*

falitüt eetbunben. fann Urfatbe, jebtb SBirfung beb anbetn fein

;

fie alle aber bilben ben 3«b«ii beb Sebenb ber Sieujeif. Oer Blorgen

ber Sieujeit begrünbete bab Bebürfniß nach ©ewiffenbfreibtit, unb bab cul»

minirenbe ©eflirn brachte biefen Heim jut Entfaltung. Oer innerlichen

©elbflbeflimmung — ber „©ebanfenfreibeit" fßofa’b — mußte bie äußere

greibeit früher ober fpäter folgen. Unb fo gefebab cb auch- Oie Oib*

pofltionbfreibeit über b.ab Eigentum an beweglichen unb unbeweglichen

(Sachen würbe atlmäblig überall im fprittctp anerfannt; bab fj}erf5nlt<hc

beherrf^te bab ©acblithf* Oab wirtbfchaftliche Sehen bat bie freie Ent*

faltung inbioibueHer 0:h<«tfraft jum 3«b®it; bie ©efellfcbaft — im ©egenfaß

jum mittelalterlichen 3uftanbe in fließenber Bewegung— trägt bie ©arantie

ibreb Beflebenb in fi<b, hebarf feines äußeren ©chußeb, weil ißte ©rup*

pitung nach Säbigfeit unb Seifluttg beb Einjelnen ben perf5nli<b«jittn<ben
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ffiiden jum ©runbebat; bet ©taat iß gut felbßbetoufjten Sclfdperfünlidj» I

feit geworben. ßä iß fomß bad Mgetneinmenfdilitbe bed wirtb'

fdjaftiitben, focialen unb politifdien gebend ber mobernen Staaten geworben. I

S£)ie greifjett ber ©erfon, ber Arbeit iß attetfannt; bad ©teilen ber ®e« 8

feßfcbaft auf ßdj feibß wirb erßrebt; bie Aufhebung jebwebet 2>idpoßtiond»
|

beßbränfung bed ßigentbumd iß notbwenbig geworben.— Sein Abetdlanb,

fein ©auetlanb, fein ©ürgerlanb, Aufhebung jeber Duatißcation bed So«

bend! Seine einfdjnürenbe Sauerpadjtregtcttientirung , fonbern freießed

S'idpoßtiondrecbt über bad ßigentbutn an ©runb unb ©oben! Med an

Aüe unb Jeber toirflidjet §erc feined Sigeutfjumd! ®ad fei ber SSa^l«

fprudj bed nädjßen liotänbiftfwn Sanbtagd.

ßd ßnb nur rbapfobifdjje Aubeutungen, bie idj bi« gebe; id> burfte

füt’d ßrße nidß beutlitber reben. Aber ed iß eben ein erßed SBort; au«

bere beffetben ©inned, unb jwar ooit bioergirenbeu SBinbri^tungeu bet,

wetben ibnt nacbfolgen.

©tutffeblet im »otigen #eft.

6. 87 8. 8 ». o. I. 220% ß. 238%.

, 99 , 3 unter bei labefle I. mit eingerechnet ß. nicht eingerechnet.

, 109 , 4 t>. o. I. S3auetgei)ord)6ianb ß. ©obengeljotcbSicmb.

Rebacteure

:

X\ »Wichet. «. gafHn. ®. »etHjol*
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I 9t

6. SR«htlgange

1 SR. 25 ft.

£ tue. g. ©., Ser raünbiidje öffentliche Änriage^SPrc'jeg u. ber aebrime fthriftllcpe Unterfu«

chung«*!Prcjep in Seutfdjlanb. Slawen 1840. (l'/j 8t) 50 ft.— — 3b«n ju e. (Beriet«-- u. ©rojtjjorbnung für Seutfd)Ianb. gpjg. 1861. (1 SR.)

60 ft.

glasen, 3» lieber ©emeisSail Sinrtben unb (feceptionen. ©etting. 1861. (1 SR. 70 ft.)

1 SR.

SL'teper, fr, Ifcat* unb SReeptffragt ln <8efd)wotencngeri<bt , inbbtfonbere In btr gragejlel»

lung an bic fflefebwennen. ©er!. 1860. (1 SR. 46 ft.) 90 ft.

3)1 i (halfen, 91. £ 3-, ®er ehemalige Oherhof ju gübed unb feine SRecfctäfprütbe. 9lltona

1839. (2 9t.) 1 SR. 20 ft.

SRittermater, 6. 3- 9t, Da« beutföe StrafoerfaSiren. 2. 91 2 Zift. $blbg. 1832.
©b. 85 ft.

SRuilbt, Zf)., SJliccolo SHac^laBeni unb bat Sufiem ber mobemen ©olftif. 3. 9L Serl.

1861. (2 SR.)

91 Seifen, (L fr, flleinrt juriftifehe« äilörterburf) ob. altthab. Srftärung b.

Borfommenben, juriit. 9lu5brüefe u. SReben»arten. gpjg. 1831.

91 o et In er, ftr., Sie beutfdjen 3uri|len u. b. beutfibe Sefehgebung feit 1848. 2.91 Gaffel

1855. (l'/j SR.) frttbb. 70 ft.

Ds tat, (ftönig ». £d)weben u. SRortregen), lieber ©träfe u. ©trafanftalten. gpjg. 1841.

3X. 3 9lbb. (1 SR.) 30 ft.

©feiffer, S. 9B., gingerjeige für ade beutföen ©tänbeBerfammlgn. Gaffel 1849. 25 ft.

Oleinen heim, g„ SaS preufi. JpanbcM=2Rinijterium u. bie (Bewerbe-greiheit ©crL 1860.

15 ft.

©a^fenfpiegel'4, be», erfter Ih*ft oberba« fä<hfifd)e ganbre^t. frr»g. 8.6.®.
fromepet. 2. 9t. Serl 1835. (1»/« SR.) frjbb. 1 SR.

©aBignp, %. 6. b., ©pficm bc8 heutigen römif^en SReept«. 8 ©be. u. ©airegifter B.

freufer. ©etl. 1840 -49. geb. 17*/, 9t.

— — SDa» Cbligarionenrcdjt 2 ©be. ©erL 1851—53. (4 SR. 90 ft.) ©b m. Z.

3% 9t

©ap, 3. 99-, 9luefübrL geptbuep b. praftiffr^olit. Oefonomie. SDeutfep m. 9inmerfgn. b.

3Waj ©tirner. 4 ©be. 1845—46. (4 SJt) 1 SR. 40 ft.

©$oIg UL, SRerfroürbige ©trafreehtbfäOe aut mehren gänbern SeutfchlanM. 2 ©be.

Sötaunfebroeig 1840—41. (5 9t.) ©b. v 2 9t.

6c&uUt>£>elitf<b. Sie arbeitenben ftlajfen u. bot 9tffociationtwefen In Seutfcblanb.

Um 1858. 45 ft.

©mith, 91., UnttTfuepungen ,üb. b. SSefen u. b. llrfacptn b. SRationalreiihthumt. Seutfö
m. 9tnmerfgn. oon 2Raj ©tirner. 4 ©be. 1847. (4>/, 9t) 1 9t. 40 ft.

©pangenberg, Sie gehre Bon b. Urfunbenbeweife. 2 9lbthlgn. fcblbg. 1827. (3V, 9t.)

33b. 1 9t

©taat*«9SJ örterbuip, beutfepet. 3n ©erbinbung mit beutftben ©elefirten herautgeg. B.

I>r. 3. 6. »luntföli. L—V. »b. VI. ©b. 1. 2. 8fg. (1—54. fr>eft. 91—ganb.
re» irthfdpafr ) ©tuttg. 1857-60. (25 9L) frttbb. 3R. 91. 18 flt

£3le gortfepung wirb auf ©erlangen neu geliefert.

SocqueBll le, 9t b„ Sat alte ©taatbmcjen u. b. SReooIution. gpjg. 1857. (2
1
/. SR.

IV. 9t

Vattel, Le droit des gern. 3 vols. Neucbatel 1777. d. veau.

Verhaegen, Eug., Etudes du droit public. Brux. 1859.

SBaiJ, (Bruntjüge ber ©olitif nebji einzelnen ’Äuäfübrungen. Stiel 1862.

frfgbb.

©Setter, 9t. <L, Ibecret.-praftiftbe« fcanbbutp b. theilten @ütem$t» in SBefifalen. ©a«

berb. 1861. (3 9t. 34 ft.) frjb. neu. 2 9t

3eitf«hrift für b. bentfehe SRc<ht 3" ©erbinbung m. Bielen (Belehrten, heraubgeg. Bon

SRepfd>er u. SSilba. 8 ©be. 1839-43. (16 9t.) 9 9t 80 ft.

1 R. 75 K.

70 K.

(2 9t. 10 ft.)

1 SR. 50 ft.

4)on bet Otnfut erlaubt. ERiaa, ben 9. Stpnl 1885.

i

®ni<J bet 8ioL IBsasccwnitBtt • Zspostappit.



liebet bie 93efieucruiig«Berbältniffc Sit)« unb <5fl»

laubs, Bon 31. b. SBiltfen (Scf)lu[j) . . . ©eite 167.

Uebet ben Serfauf bet ißaftotatebauetlänbeteien,

Bon @. ÜJJafing „ 205.

Die Du<boborjen in SranSfaufaflen, Bon —k— „ 240.

83on bem toasten unb falfdjen SiberaliSmuS in

Sejug auf bas ©runbeigentbnm, Bon gr. . „ 251.

Die „Saftige ‘ERonatöfd^rift" erfdjefnt jeben ÜRonat'in

einem #efte Bon fünf bi« fe<$8 Sogen.

Der Abonnements
* ^reis beträgt für ben 3a$rg$ij

in Sliga unb in aflen beutfd;cn Su^f»anblungen Stufjlanb«

6 9t. 50 bei ScjMung bur<b bie fßoftämter 8 9t. ©.

3m AuSlanbe ifi bie SKonatSförift burdb alle Smb^anb*
lungen für ben ^reis Bon 8 Italern ju beheben.

ßufenbungen für bie ßeitf^rift werben unter bet Abreffe

bet „JRebaction ber Saftigen SKonatSf^rift in 9tign" erbeten



33altifdje SRonotöfcfjdft

(ßilften JanDra »irrte» grft.

Jtpril 1865.

Stift«,

fBetlag »on Sticotai Äpmmtl’« Su^anMunj.

1865.



Sfitfiquarirt,
ju fceiflrfc&tcn feilt ermäßigten Spreifen rorrärftig in

1. fammtl't Such- und ^nliquariaishandlunij

in Hign.

Sauer, (S., <5nglif*e ffrelbeit. 1857. ©.21 (l'/jSt.) 50 Ä.

Settiger, ft. SS., Die 255c!tgefd)id)tM'n Siegrapbien. 8 See. Serlin 1839—44. (19 1A 9t.)

HfjbP. SS. 31. 15 9t.

Hecpelb »Sud). Sein Heber. u. feine wiffenfdjaftlidje SePcutung. Serlin 1857. 35 Ä.

Sulrocr'8 SJctfc. 1 lü 33Pd;n. 1833 —43.— Supplemente 8 Sein. 1840.— Cie (iaptone

1849. Harelfc. 1-46 gufammen 38 'PPfc. mit Xitel. 9 9t.

ßarlqle’«, XI). . auPgcwäblte Schriften Deutfcb oen ftrtbfd!mar. 6 Sbe. 1.855 —56.
' (8% 9t.) 4 9t 20 .ft.

( 1. ©ötbe. — Sdiiilcr.— (laglieftre.— Dn« DiamantcnbalbbanP. II. Voltaire

— Dibcrot — DtopaliS. — (Ebarafteriftifen. III. 3. S St iü idjtcr. — SebroefT#

Hebenbgeftbitbtc 3Pbnfcn'8. — 315 aller Seott — lieber ©tffbidite. IV. I>r. ffran»

eia.— fflirabtau. — Surn«. — Deutfebe Dramenfdjmiebe. V. Satter 9tcfartub

ober Heben unb ©einungen be« Herrn Xcufelbtrerfb. VI. Sergangenbeit unP
©egemeurt.)

Crequy, Miso, de, Souvenirs de 1710— 1803. 9 lorn. enövol. Paris 1840. Avec

9 portr. ReL en toiie 3 R. 50 K.
Säumer. ©. %z., g-rauenbilber unb Huibigungcn. 3 Xblc. 1853. (2

5
/q 91.) 1 91.

Dienger, 3 • ®ie Differential» unb 3ntegrülrcd)nung. umfaffenb unb mit Meter ^erücf-

fidjtigung ber Stnwenbung bargeftetlr. Stufig. 1857. ©ft 59 eingebr btbbilb.

(5 9t. 60 ft.) $fjbb. - 3 9t.

Dornblütb, Jr., Die Sinne be« ©enfeben 5ßopulär.»l|icnfd;aft(jd) bargejleüt ©. o4
’llbbilbungen. 1857. 12 9!) 70 .ft.

Dubamei. Heprbud) ber analolifeben ©eebanif. Deuifdi Pen Sdjlbmiid). 2 9tufl 2 Sbe.

Heipjig 1858. ©it eingebr £uRf<bmttrn. (3Vi 91 ) Jpfjbb. 2 9t
(Sncpclopäbtc ber gefaaimicu Hanbipirtbfdufr, ber Staaifc. Hau«* unb (forfhviitbfefcaft,

unb bet in tie Hanbtt’irthfdjaft einfdjlagenien tecbuifefceit ©emerbe unb epülfb*

roiifcnfdjaiten Herouegcjeben een 35. Hebe. ©It 150.) emgetrudien abbilbun

gen 6 Sbe. 1850—52. (lö'/j 9t) 8 9t. 40 ft.— — Supplcmembanb, tie gertfd>ritte ber Hanbteirfbfdjaft in ten lebten 10 3.ibren

entbalienb ©it 258 abbilb. 1860 (5 '/, 91 ) 2 9t. 10 Ä.— — ber beuifcbcn 9!atienafliteratur, eher blegrapbifdjdritifdiefi Helfen ber leutfehen

Dieter u. iflrofaiflcn feit ben i'rübeften feiten; nebft groben auJ ibten Sieden.

Ht«g. een O. H. S. Sßolff. 7 Sbe. 1835—42 unb Supplementbanb 1848.
(22 ’/j 9t ) ©..21 13 9t.

Der ßrjäbler. ©n llnterbaltungSblalt für 3ebermann. 1859 u. 1860. 3w *i complele
3abrgänge. (2 9t. 40 ft..i 1 9i. 25 .ft.

glabung, 3. 3. ff., Sepuläre Serträge über tfibbtil für Damen. 3. Stuft. 2£l>le. in 1 De.
ffiien 1854. ©it cingebrudten abbilb. (2 9t.) XU’- 80 ft,

@ i’ t b t'i Sriefroetbfei mit einem ftinbe (Settina Slrnim). 2. Sufi. 3 Xble. Setlin 1637.
(5 9t.) 35b 2 9t. 50 ft.

ffiuijot, ffr., ©efdi<btc Per cnglif^en 9teee(utien bi« sum XePe Rad I. Heipjig 1850.
©it 1 Sertrait. (l'/4 9t.) 75 ft.— — ®efd)l<bte Per englifeben 9tcpublit bi« jum XePe Stemmen?. Hpjg. 1854. ©It
1 *4)ertrait. ( 1 */* 9t.) 75 ft.— — ©cfdjicbte 9tid)arP (freimrellö unP Per 25}lePerher|Mung PeS ftenfgtbum« ln
ßnglanb. Hpja. 1856. ©it t Sertrait (1 9t) 75 ft.

$ off mann. 255., Die ©efdiitbtc Pc« .fjanbel«. Per SrPfunPc unb Sdjifffabrt aller 2'clfer

unb Staaten. 2. 2lufl. 1847. (t'/3 9t.) 1 9t.

3«bt- ®- ©•< Vanbbutb Per Hauptanjeigcn für Pie rid'tige 2Habl Per bcmeepalbiftbcn
Heilmittel. 2 Slbtblgn. in 1 SPe. 4. (neuejle) 2lufl. Heipjig 1851. (7 9t).

HcttbP. 4 9t.

#



Jtonte JUigttferi.

3ut geiet beS fecbsbunbertflen 3ab*eStage6 feinet ©ebutt.

^Im 27. ffliai b. 3 . »ollenben ji<b 600 3ab« feit btt ©eburt beS

SRanneS , ben baS heutige 3taltett als ben erfien 9ßropb«ten feiner ftaat*

fielen (Einheit unb bet Unabbdngigfeit bet Staatsgewalt bon bet Hiribe

unb fcieraribie »erefjtt. Am 27. ÜKai 1265 erbtiefte £>ante Aligbieti

in glorenj baS ßi^>t bet SBelt, unb glorenj, feine beißgeliebte unb b>art

»on ibm gegoltene Saterjiabt, bie ißn im ÜRittag feines gebenS neu ficb

gefloßen unb ben Setbannten einem tubelofen SBanberleben unb einem

«infamen Jobe in bet gtembe preisgegeben batte, ebtt ibn beute bur<$

6ni<btung feinet ©ilbfdule, bie an bem beoorfiebenben 3ab«Stage feinet

©ebutt enthüllt »erben unb ben Stittelpunft einet großen nationalen

Seiet feines ©ebdcbtniffeS biiben fofl. 3n bet Zfyat, mit Wecbt etblicft

baS heutige 3talien , bem es ßrnfi bamit ifl, ein fefteS ©taatSgebdube

gum ®<bufce bet freien ßntwiielung feiner geifiigen, fittli(beu unb materiel«

len SolfSfrdfte aufjufübren, in bet SDantefeier ben würbigflen ÄuItuS

biefet 3bee. 2)enn Dante war es, bet f<bon eot mebt als einem halben

3abrtaufenb mit geuereifet unb Aufopferung feines gebenSglüdeS bie gebren

»ettbeibigt bat, »el<be baS gunbament jenes großen Politiken Neubaues

biiben. 6s flnb biefelben gebren, »e(<be bie in mittelalterlicher Doftrin

etjlartte Hierarchie erfl fürjlicb »iebet als 3trlc^ren »erflucbt bat*), ebne

*) SD« (Stydabu« ber 3rrle1jttn, roelctje bie önctyMifa oom 8. SDecembet 1864 »er-

bammt, nennt unter anbern folgenbe ®äj>e BetbammungSwütbig
: § V 8tr. 23. 3)ie Sirene

©«Ittfdje SKonaibförfft, 3afirg. 6, Sb. XI, «ft. 4. 18
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mehr Den minbePen ©iupuß auf bie ©taatsptajis beS neuen ÄßnigteichS

3talien üben ju fönnen. gteilich treten biefe ©ebanfen am ©djluß beS

ÜKittelalterS in anberer gorm auf als in ber ©egenwart. ©ie trageu bei

2)ante bas ©ewanb bet phantapiphcn SBeltanfihauung feinet 3**1» P e

fampfen unter bem tomantiphen panier be« romifpien tfaiferthumS, unb

j»at mit ben SBaffen einet fdjolaPifdjcn ^Beweisführung , bie freute au<h

bem »ätmpen Jßerebret beS großen 9JianneS ein Säbeln abnßtßigt. ©ie

gehen ferner bei 2)ante #anb in #anb mit prengPer SRechtglSnbigfeit, mit

unbebingter Unterwerfung unter bie metaphhPPhf« unb ethifdjen Seiten

ber Äirpie. SDarum liebt es bet fir<t>lid)e Ultramontanismus, p<h an bem

mittelalterli<h»fathoIif<hen SBefcn, bas in SDante’S göttli<$cr ffomobie einen

großartigen poetifdjen SluSbrutf, fein ticjPnnigPes (SpoS, gefunben, ju be»

geipern unb ben $>idper ju ihrem fßarteigenoffen ju Peinpein, weit er »or

600 3aßren in ©laubenSfa^en ebenfo gebaut ßat, »ie ber Ultramonta*

niSmuS nodj jefet benft. Slber was in SDaute’S 3*^/ bas fit<hli<h<

IBemußtfein in ben allgemeinen Soncilicn noch lebenSootle Organe ber eige«

neu ©ntwufelung oont 3nnen ßerauS batte unb in »ollem ©inflangt »it

bem gefammten 3eitbe»ußtfein Panb — was bamals no# frifpie unb le*

benbige Uebetjeugung »ar, ip jefct nur fütipiich fonferoirte S3ergangenf»eit,

bie ^ermetif^ »erfchloffen gehalten ip gegen bie burch ben ungeheuren Um«

fdjwung De« Sßiffens unb SDenfenS feit bem SWittelaltcr entmkfelte befere

©rfenntniß. 2)aS »ar nicht 2)ante’S 2irt. SKit bem unioetfaiipi[<hen

Triebe feinet 3®ü ^at et »on feinen ©tubienjahren an bis ju feinem £®be

nnermüblip) unb unerfd)tocfen Danach gePrebt, auf bet •frohe bet bamaligen

©rfenntniß in allem SBiffenSaütbigen ju Pehen. ©onbetbater SBeife hat

fogar ein Piorbbeutfdjer, Ißrofejfor ffart ffiitte in fraHe, oor einigen 3a h«

teit in einem bem Orutf übergebenen Söottrage ben IBewelS ju führen unter«

bat nicht bie SDtacfjt, fict) ber ©ewatt ju bebienen, noch überhaupt eine birefte ober inbirefte

weltliche ÜJtacht. 9t r. 24. Die tbmifdjen frohenprießer unb bie ßfumenifcfjen (Sonette haben

bie ifflrenjen ihrer SRadjt überfdjritten
,

inbem fie bie Rechte ber gürßen ufurpirttn.

9tr. 25. Sluper ben bem öpiefopat innemohnenben SWachtBoQfofomenheiten iß ihm noch

eine anbete weltliche SÄacht Bon btt bürgerlichen ©ewalt entweber auÄbrücflicb ober fHtt-

fchweigenb eingeräumt worben, unb tann bieftlbe eben beö^alfa oon ber bürgerlichen ©enxilt,

fobalb eä ihr^beliebt, wiberrufen werben. 9)t. 26. Die Älrd)e hat fein natürliche« unb

legitime« Recht ju erobern unb ju beßfcen. 91c. 27. Die Dienet ber heiligen Äirche unb

ber tümißhe £>oheptießcr mäßen abfotut auigeßhloßen fein Bon jeber Sorge unb frert-

fdjaß in S3ejug auf weltliche Dinge. § IX 91t, 76. Da« Slufffbren ber weltlichen SRacfjt,

welche ber apoßolifcße Stuhl befijt, würbe jum ffllücf unb jur greißeit ber Äirche beitragen.*
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11 01«men, bafj Dante, trenn ei jefei lebte, bie poHttföen ©efitebungen bei

italienifchen SiberaliSmuS befdmpfen würbe. Skr obgleich SBitte gu ben

gewiegteften Dantefenneru gehört, fleh fein Beben lang mit Dante befcbif*

tigte unb neuerbing« eine oortreffliche SuSgabe bei göttlichen Äomöbie

befolgt b«t, f* batte bod) Hermann @rimm leiste! Spiel, in feinen neue«

ften „öffapl" baS Serfeblte unb burcbweg ©runblofe foldfeet ©etoeilfäfeinng

baijutfeun. Dem italienifcben BiberaliSmuS ift es nid?t entgangen, baff

feiner Sache mit ber (Erneuerung beS Dante«6tubiumS gebient wirb; et

bat, feit Ugo goscolo ben lange bergeffenen, faft mptbifcb geworbenen Dichtet

in feiner trabten ©efialt feinen fiaubSleuten wiebet bot Sugen gcfteflt,

nicht mefet betlernt, mit ben fcbwertesfcharfen lOerfen Dantc’ö bie bierarchi«

fehe Ufutpation, §abfucbt unb Heuchelei jii geifeeln. Unb als btt cble

Patriot ÜHariotti wäbrenb feine« ©jils in Bonbon um 1846 fein bortreff«

liebe« SBerf
: „Jtalien in feiner Politiken unb literarifchen Cntwicfelung"

all SWabnruf jur ftttlicben unb politifchen (Siebung Italien« fchrieb, weilte

er mit fichtlichet 93orlie.be bei bem BebenSbilbc Dante’«, bem er nicht etwa

bie Mfelc Hutung eines ©egner«, foubern bie warme Berebrung eine«

©etfJeScerwanbten wibmet.
!,ii

Die weltliche Biacht unb politif ber pdpfie b«t bon Snfang an anf

bie politifche Sage (Europa«, befeuber« 3talienS unb DeutfchlanbS, in dbn«

IWbef ffleife »erbetblicb gewirft wie im Pflanjenreicbe bet Parafit, bet,

fith auf einem ©aumaft anfiebelnb, con erborgtem Safte lebt unb babutch

btth Saum bie befieti ftrdfte entjiebt. Die tbeofratifepe #errf<bbegier mufete

bl« papfltbum ju unabldffigem Streben nach SKa^terweiterung ftacbetn,

toöju benn bie geifilichen SBajfeit ebne Scheu gemifebron^t unb bie Schleich«

wege btt 8if! unb beS treubrucheS ebenfowenig wie bie offene Bergemalti»

gung Mtfchmdbi würben. Da« £auplaugenmetf mar fiets barauf gerichtet,

unb ftufete es fein, ber Silbung unb ©efefiigung einer einheitlichen natfo«

waten Staatsgewalt entgegenjuwirfen. 3»» Italien nnb Deutfchlanb gelang

ba« »ofifotnmen, ba« römifebe divide et impera wirfte gtfinblich jerfefeenb

auf bie pelitifchen Organismen bieftt BSnber. 3>’kfffn »ie jebe« falfdb«

©tinefp an feinen ßonfeguenjen ju ®runbe gebt, fo würbe jnetfi bie com

Papptpum eifrig betriebene Scpwücpung ber rßmifchen Äcttfer beutfehet

Station bet ©tunb, bafe ihnen bie in Deutfchlanb am frdftigften erfiebenbe

{Reformation übet ben Hopf mutb«, unb jefet fcbrotel in 31«!«", welche«

ft«b burefe bie pdpfttiepe ©egünfiigung beS spartünlariSmu« alltt politifcpen

Äraft beraubt fanb, bet Patriotismus jur (Errichtung tiuer einheitlichen

18*
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©taatdgewalf, bie au<b ben fümmerlitben fltefi vom jtir$enfhat, ben ftan»

jöflfcbe Bajonette beute noch aufrecht erhalten, »otaudficbtli<b bolb ahfotbi*

ten wirb.

25iefe Betradjtung «oirb ed redüfettigen , aud) in biefen Blättern

weltbe ni<bt bet ©efdjitbte »ergangener unb 3“fWnbe, fcnbern bet

ßrfenntnig bed gegenwärtigen Politiken unb focialen Sehend gewibmet ftnb,

bem alten ©btbeflinen, bem föneibigen Befämpfet beö ^tetat^ifd^en ©uel*

Pbentbumd, eine ©ebädjtni&ftier ju wibmen. (Sine ©fijje »on 35ante’d

Sehen unb SBitfen foQ ben SMittelpunft hüben, unb ihr, um ben normen«

bigen Eintergrunb für bad Bilb ju gewinnen , ohne ben ed un»etflänbli<b

hleiht, eint Einbeulung auf bie wiiben ‘Parteifämpfe bet ©biheüinen unb

ffiutlpbeu »craudgeben, julefjt aber fein Äampf gegen bie weltli^e Eerr*

f^aft bed ißapfitbumd na<$ feinen ©Triften <barafterifirt werben.

L ©bihetlinen unb ©uelpben in ber jweiten Eütfte

bed breijebnten 3abtb“«bertd ’).

Die ©ehurt ©ante'd fällt in bie 3eit bed Unterganged ber Eob«u»

flaufen in ihren legten ©ptoffen. 1265 fiel bed jweiten grtebricb jweiter

©obn, Btanfreb, hei 8ene»ent. (Sr, bet Srhe alltt £ugenben feine« 93a»

terd, ein Ärieget »on b<>&nn ©inn »nb einnebmenben ©itteu, batte bie

ebeljlen feiner Slnbänget um bad Banner ber ©bihetlinen »erfammelt unb

fonnte mit 3u»erji<bt bie Eanb na$ ber erlebigten Ärone bed IReilbed aud»

firecfen. 9lbet fpapfi Uthan IV. batte flarl »on Slnjou, ben Brubet Sub»

wigd bed ^»eiligen »on granfteitb, ju Eulfe gerufen ,
ber an ber ©pifce

einer ©<baar franjüfifcbet Leiter, unterfiügt »on ben Bereinigten Bemu»

bungen bet ©uelpben, bie heiben ©icilien eroberte. SDie frangöfifEe ©oU
batedfa batte ber b*lbenmntbigen £apferfeit Btanfrebd bie Eiütigung ^
hra^t, feine 8ei$e auf bem ©<bla<btfelbe ju heflatten unb einen ©tein*

baufen atd ©rabmal aufjufcbütteu, aber ber bob«tprieflerli<be £af$ lieg bie

©eheine ihrem ©tabe entreißen unb jerfiütfelt auf bad blutbefledte gelb

freuen. Sbrei 3abre fpäter Übertritt ffonrabin bie 9llpen, ber ©obn
Äonrabd, bed ültereu Bruberd SKunftebd , bet Segte ber E°bf»fiaufen.

gafl unhegleitet fam bet junge, aEtjebnjäbrige Etlb, ber Unterftügung bet

italieniftben ©bibeUinen »ertrauenb. £)ie loraharbif^en SRepuhlifen ftellten

ihm eine Slrmee, au beten ©pige et gegen Neapel jog, um bie Ärone fei»

net Batet ju erobern. Bet lagliacojjo fam ed jut ©ntfcbtibung. ©eine

*) öe tfl hierbei mehrfach ba4 oben erwähnte SRatiottif<f>e Sud) benu&t

Digilized by Google



259©«rate Alighieri.

Bnhinger unterlagen troß pergmeifelter ©egenwehr bet Uebermadt; bet

föniglide Jüngling, ber nldjt gu fließen perPanb, würbe gefangen unb mit

faltet ©raufamfeit gu Plcapel Sffentlid? enthauptet.

Seit bem Stampfe be« faiferliden £>obenpaufen Stonrab mit bem £>er«

goge ffielf »on SBaiern hatten ßd, wie befannt, bie Ißattifanen bet £ehen»

Saufen nad Äonrab« <B<d>(offe SEBaiblingen, bi« SBaiblinger, bie fpartifanen

be« Saiemhetjogö bie SBelfen genannt, unb biefe Ißatteinamen waren,

nndbem bie heftigen gehben gwifden ben hohenSaufif<h<n Äaifetn unb bem

päpßliden Stuhle entbrannt waren, mit bet italienifden Umbilbung in

©hibeüinen unb ©uelphen auf bie Slnhänget bet ffaifet einerfeit« unb bie

bet ißäpße anbeterfeit« übergegangen. 3eßt, ba fein #t>h«nßaufe mehr

übrig war, an bie Spifce bet ©hibeflinen gu treten, fonnte ba« atte San«

ner nt<ht mehr entgweien, aber Parteien , bie ein 93olf fpalten , überleben

immer ben erßen ©tunb ihre« #affe« , inbem ße ihre 3iel* ben neuen

Umßänben aupaffen. Italien hatte gut 3«t bet £>ohenßaufen eine repu»

blifanifde ©tdbtefreiheit entwidelt, welche bie #errlidfeit ber 2ehn«<

atißofratie gertrümmerte. Die gerßreuten fließe be« beßegten SebnSabet«

hatten immet bie wdtmßen Anhänger, ben Stern ber ©hibeQinen gebilbet;

hier unb ba , befonber« in ber fiombarbei
, hielt aud ba« S3.olf gu ben

Staifern. ©in naturlide« ©efuhl ber IScwunberung unb Danfbarfeit gegen

bie gutßen be« fdwdbifden £aufe«, ein ©efühl »an ipßidt, Sopalitdt unb

Irene, bie 3been »on ©töfje, ©lang unb 2Burbe, bie an bet Staiferfrone

hafteten, bie padelr.be ©tinnerung an bie UBeltherrfdaft SHom«, bie ber

©hibetline mit bem ©ebanfen an ba« Äaiferthum Perbanb, bie Hoffnung,

burd ihr« SBiebttberßellung gu einer madtboflen Staatsgewalt in 3talien

gu gelangen, unb im ©egenfaß bagu ba« beßdnbige fieiben unter ben au«

Sürgetgroiß unb IBolfäanatdte entßehenben Uebeln, alle biefe ßmpPnbungen

hielten bie berwaiPe Partei in ber gemcinfamen Hoffnung auf einen Um»

fdmung btt Dinge gufammen. SDfan hoffte auf einen Staifer, ber in D?om

feinen Ühron auffdlagen unb ba« tßeofratifd geworbene fpapßthum auf

bie fdlidte SEBütbe eine« c^rtßli^en iptießet« unb Sifdof« gurudführen

werbe.

Die größere 2Jiaffe be« S3t>lfe« unb bie Häupter ber guelphifd*n

Partei fdwelgten bagegen in beraufcbenber Siege«freube, in unbegreitjtet

unb bliubet Unabhdugigfeit«liebe, in eifrigem &afj gegen alle Ueberbleibfel

be« 8ehn«weftn« unb ber ÜRonardie. Dagu famen bie engherzigen IBoruttheile

Päbtifder IPebenbuhlerfdaft unb bie aufregenben öffentlideu Debatten eine«

Digitized by Google



260 fronte Wigbieti.

BolBfiaatt«, bk bet (partei ben perblenbeten ©tauben eiuflofiten, bat jebe

©tabt mit btm bon i&r unterjochten Sanbgebiete fit& felbft genügen f*iwe

unb füt (Id) bleiben muffe. Bon (Rom au« toutbe forglid) biefct Äleingeifl

genab** nnb batauf t>iBgetx>ief«n , bat, wenn gemeinfame Sntereffen ober

©efabcen ein Bfinbuifj mit anbtrn (Stabten etbeifcbten, ibr natürliche«

Banb in bet 9tflen gemeinfamen Äirche gu fuchen fei, ihr Bunbe«banner

bie gaf)ne bet fiirdbe fein muffe, bie fdjon in ben Sagen be« mädjtigen

lombatbifdje» Bunbe« ihre Bätet gum Siege übet bie fiolgeu (Ritterfchaaren

bet §ricbti$c geführt batten.

fra« waten bie Beroeggrfinbe bet mit Bewußtheit banbetnben (Partei*

männet. frie grobe 3Raffe aber geborgte nur bem (Bitten ibtet gfibter,

unb biefe, ohne Unterfcbieb bet (Partei, burd) welche fie gur #errfcbaft ge*

fommen, waren faum im Beßß berfetben, fo neigten |te mebt unb mebt

gu arißofratffd)en 9Infl<bteH unb traten in bie (Reiben ber ©bibeüinen,

burd) bie e« aßein mbglicf) fd)ien bie 2Rad)t gu fiebern unb gu befefiigen,

wäbtenb umgefebrt bet ghibeflinifche Stbet fld) oon ben pecfdnticpen ßtiben*

fdmften ober (Prtoatfehben oft oerteiten lieg, auf bie ©eite ber ©uelphen

gu treten unb fieb auf ibte fremofratie gu Rüben.

©obatb in einet ©tabt bittch eine innere ©rfcbütterung ober burd)

äußern ©inftufj eine ber (Parteien obfiegte, fo würbe regelmäßig bie anbere

bur<b ßrmorbungen ober Serbanmmgen unb 6onfi«cationen gerfireut, um

fpäter an ber ©piße hülfreicper (Racbbarn gutücfgufehreu unb jejjt eine

gleich graufame Bergeltung gu üben, fragu bie (Birren ber wie eine

(Pflicbt geübten Blutrache, bie oft auf lange 3*it ben grieben einer ©tabt

untergrub, ja nicht feiten ben Äarnpf »on ©tabt gu ©tabt fortpflanjte.

frie große ÜRebrbeit bet (ombarbifdjeu ©täbte neigte Reh, wie erwähnt,

gum ©bibettiHentbum, ba« «ach feiner (Ratur gut SlriRoftratit führte unb

in einem Meinen ©emeinwefen (eicht gu tprannifcher Ufurpation au«artete.

frarum waren bie lombatbifdien SRepublifen frübgeitig in oergweifelte

Äämpfe »erroicfelt, um fid) bf* 4knfeb<rgelüfie ihrer (Patrigkr gu erwehren.

Slber gut 3eit frante’« war fchoit fafl in jeber ©tabt bet Sombarbei bie

oberfk ©ewalt im Befiß einer abetigen gamilie, unb obgleich bie gönnen

unb (Bütben ihrer ftäbtifcpeu Berfaffung bem (Ramen nad) nod) blie*

ben, fo »ac be<b ber ©runb gut fpäteren gürflenberrfdiaft baburd) gelegt.

(Bohl warf ba« Bolf burd) wieberbotte ©mpbrungen ba« 3od) ab , an

ba« e« n»d> flid»* gewähnt war, unb ber (Rüdfchlag war fiel« plüßlicb unb

Digilized by Google



261Dante Sltigpierf.

gewaltig. Da« gange ganb war erfüllt non wanbernben Sprannen, bie

gu früp ober gn fepr auf bie paffint ©ebulb beö ©olfe« gerechnet patten.

Oft war ba« Scpicffal be« gebürgten ^errftpet« fcplimwer: er unb fein

£>au« fielen einer graufamen ©olf«< ober ©arteiraepe anheim.

Sie in ber Sombarbei fo and; in nielen anbern ©ebieten Oberitalien«.

SBetgebenlt nicht fcpaubernb be« furchtbaren 6nbe« be« ©ggelino ba IRomauo?

©einem ©ruber Wberigo biente e« nicht gum warnenben ©eifpiel: auch «
nerflel ber SRacpe be« ©olfe«, ba« feinen ©allafi in Sreoifo fiürmte unb

ihn, fein SBeib unb feine Äinber morbete. SBilpelm non ÜRontferrat würbe

non feinen ©iemontefeu, ben ©ärgern Sortona’ö unb 5üejfanbria’« ( ge»

fangen genommen, in einen eiferuen Ääftg gefegt unb ttofc ber ©ertnen»

bung be« bpgantinifchen Äaifer« unb be« Äönig« non Äajiilien, mit benen

er oerwanbt mar, gwei 3“pre lang non ©tabt gu ©tabt gefchleppt unb

wie ein milbe« Spier gegeigt, bi« ber Sob ipn non tiefen Dualen erlüfte.

Ugolino beHa @peratbe«ca , Dpraun non ©ifa, büfjte feine $errfepaft mit

btm. #ungertobe, bem er mit gmei ©öpnen unb gwei Gnfeln in einem

finjieru, oermauerten Spurme ptei«gegeben würbe.

3m ©egenfap gu ben ber gürjiengewalt anpeimfallenben ©tübten gog

gloreng noch lange bie ©türme ber greipeit bem ©cpfummet ber finecpt»

fcpaft nor. ßrfi 200 3°l>rt nach Dante’« Sobe ging bort bie Bürger»

freipeit gu ©runbe, ein Opfer ber fterrfcbfucpt ber mebiceifcpen ßpigcneit

unb ber päpftlicpen ©olitif, bie mit fcpnöbem Unbanf bergalt, baf} bie

©tabt 3flhr^«nberte lang treu gut guelppifcpeu gapne gepalten. 3m 13.

3aprpunbert war bie Sürgerfreipeit in gloreng noch unangefochten, freilich

unaufhörlich gemifjbraucpt gu blutigen ©arteifämpfen unb blutigen Mache»

aften, auf bie wir jejjt einen ©lief gu werfen paben.

3m 3apre 1215 patte ein 3«»gling au« ber gamilie ber Suonbel»

monti feine ©erlebte nerlaffen. Da« ber gclränften ©raut nerwanbte ©e»

fepleept ber Uherti beftrafte bie Untreue mit ber Stmorbung be« 3üng!ing«.

3wangig 3a^re pinbutep bauerte ber nur gumeilen burep SSaffenftillflaub

unterbrochene Äampf gwifepen ben Slnpängern beiber Speile, opne jur önt*

ftpeibung gu gelangen. Da begünjiigte 1246 ber Äaifer griebriep II., um

fiep eine ©artei in gloreng gu bilbeu, bie Uberti, unb fortan piepen bie

Uberti ©pibeHinen, bie ©uonbelmonti ©uelppen. gefjtere unterlagen an»

fang« unb würben nerjagt, feprten aber halb ftieblicp gutücf, unb man

nerfuepte, burep eiue ©erfaffung«änberung be« ©arteipaber« $err gu wer»
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ben. 211« aber 6alb batauf Me ©uelpben mit UnterfWfcung ber Äträh«

bfe Dberbanb gewannnen unb bie anfebnlicbflen ©taatSämter au ficb riffen,

leiteten bie ©bibeüinen geheime Unterbanblungen ein, um mit #ülfe ÜRan»

jteb« ihr oerlorne« Uebergewicbt wieberberjufleütn. 33erratfjen unb mit einer

Äapitalnnterfucbung bebrobt, ergriffen 1257 bie ©bibeüinen bie SBaffen

unb Perfcbanjten ficb in ihren Käufern. 2>a« S3olf hielt ju ben ©uelpben

unb trieb bie ©bibeüinen jur ©tobt hinaus. SDie ©erjagten festen ficb in

©ieua feji unb {(biugen im folgenben 3abre mit fDtanfreb« $üffe an bet 2ltbia

bie ©uelpben bergcftalt auf« £aupt, baß fie nach 2ucca flohen. 2>te ©bi*

beüinen beberrfcbteu aber ba« ihnen wibetwiüige ©olf nur mit $ülfe ihrer

neapoiitaniftben S3unbe«genoffen. 3njmifcben batten bie oertriebenen ©uel*

pbeu ficb mit ben ©uelpben in f}Jarma pereinigt, bort bie ©bibeüinen »er«

Jagt ficb mit ben ©utern berfelben bereichert. £er im öegriff bie

§obenflaufen ihre« neapoiitaniftben <$rbeö mit frülfe unb ju ©unfien

Äarl« non 2lnjou $u berauben, befcbenft bie ©uelpben mit einer geweihten

gabne. 3 11 Blorenj fucbten bie ©bibeüinen ba« ©olf burcb bemofratifcbe

3nßitutionen ju gewinnen, ohne £>anf ju ernten. 211« gar ber neapo*

litanifebe gelbbetr, um feine ©olbaten $u bejahten, brüefeube Steuern au«#

febtieb unb nun ba« empörte ©olf bie grcmblinge au«trieb, fluchteten bie

ihrer @tüjje beraubten ©bibeüinen ohne fiampf au« ber ©tabt. SDa«

©olf rief bie ©uelpben unb bie ©bibeüinen jurücf, um ruhig bei ein*

anbet §u wohnen. Äonrabinfi Unternehmen entflammte feboeb bie unter

bet 2lfcbe glimmenbe fßarteiwutb auf« 9teue, unb nach feinem Unterliegen

petließen bie ©bibeüinen, ohne bie 2lnfunft ber ©(haaren Äarl« Pon 2ln»

jou bamal« abjuwarten, abermal« glorenj. 35ie ©uelpben, jeßt bie fterr*

febenben, würben bureb ©ebrüefung nnb Ucbermntb bem Sßolfe halb nicht

rainbet »erjagt al« ihre ©cgtier. SKan ruft bie ©bibeüinen jurücf. 3iun

betämpfen ficb nicht aüein ©uelpben unb ©bibeüinen , fonbern auch ©olf

unb 2lbel, eitblicb bie guelpbifdjen 2lbelöfamilien unter ficb. Serfaffung

wecbfelt mit S3erfaffung, ohne baß eine fefie Orbnung gelänge, ©rft

um bie ffienbe be« 3nbrb“nbert« tritt eine futje üiubepaufe ein, in bet

2)ante’ö 2Bei«heit glänjt. Um fo heftiger tobt bann ber ©türm wieber,

beffen ffiirbel auch SDaute erfaffen unb auf immer ber #eimatb berauben.

SDamit jinb wir bereit« bei ber großen Äataftropbe im 2eben unfer«

gelben angelangt, unb e« gilt nun, auf bem bisher gejeiebneten hinter*

grunbe ber italienifcben unb befonber« ber florentinifcben fßarteifämpfe bie

3üge feiner perfönlicben ©efebiefe ju entwerfen.
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II. Dante’« Stbenflgang unb ©Triften.

Son bem tut Saufe bei 3abr&unbette aufgeftapelten anfefmlichen bio<

grapbifchen SKaterial bot ba« ÜÄeifle »er bet ^iftorifet>en ffritif nicht Stich

gebalttn. Doch genügen bie perbürgten 3:^(itfad^en, um Pon ben wichtig«

flen , ba« Seben Dante’« befjettfebenben ßreigniffen unb ßufiänben eine

fixere Knfchauung ju gewinnen.

Dante felbfi erjählt im 15. unb 16. ©efange be« 5ßarabiefe«, bafj

gacciaguiba , ein glorentiner Kittet, bet im 3°&re Ü47 untet Äaifet

ftonrab III. ben ÄrtUjjug milgemacht unb im heiligen Sanbe feinen Scb

gefunben, fein Itrelterpater uemefen unb bet Solm beffetben ben Kamen

Sligbiett angenommen. Die gamilie birit 6$ fpäter ju ben ©uelphen,

auch Dante’« Sätet, bet ein 9?ed>t«gele^rter war. Dante ftanb etfi im

fünften 3a&re, ü l« fein Sätet 1270 fiatb. Son feiner SJutter wiffen mit

ni$t«. Die päterliche ©rbfehaft reifte taju au«, bem hothbegabten tfna*

ben eine forgfältige ©tjiehung angebeibeu gn (affen. 9(1« neunjährige*

Stuabe etbliefte et bei einem gefle, ba« in giorenj beim Seginn be« 2Jtai

gefeiert würbe, ein Stäbchen, jiemlich feine« 9(lter«, unb empfing pon ihr

einen ©inbruef, bet ihn bur<h ba« Seben begleitete. 6« war Seatrice,

bie Sodjter be« angefehenen glorentiner Sürger« galco iportinati. Db et

fi<b ihr fpätet genähert, unb wie fte petfänlich ju einanber geftanben,

»iffen wir nicht, bo(& beuten bie SBorte, bie er fle in bet g&ttlichen flo«

mßbie ju ihm reben la§t, ba§ fle feint tiefe Steigung ju ihr erfannt unb

in ihrem $erjeu erwiebert habe unb bafj ihm ihre ©egenliebe nicht »et*

borgen geblieben fei. 1290 fiarb fit, unoermählt, im 9lltet pon 25 3®f)«n-

Dante legte früh ben ©runb ju einet pielfeitigen Sifbung, begünftigt

ton ben geizigen Sefitebungen, welche bie to«canifchen unb lombatbifchen

Kepubliteu im fiebern ©euufj ihrer Unabhängigfeit auf allen Änltnrgebieten

anffeimen liegen. ©« war ba« ßeitaltcr, wo bie Dome unb ‘.jJaläftt (n t»

flanben, bie wir in ben jahlreicheu oberitalifchen ©täbten noch ^eute be«

wnnbern. 9luf to«canifchtm Soben entfprang bamal« ba« neue Seben btr

bilbenben Äünjle, ba« ben ffilanj Stalien« in ben folgenben brei 3ah*'

hunberten bilbet. Kicolau« Pott f|3ifa fammclte burch ben {Ruhm , ben

er al« Slrchiteft unb Silbhauet erwarb, jahlteiebe ©chüler um fich. fiima»

bne, ber Sätet bet italienifchen SWalerei, locferte in giorenj bie gefftl bet

trabitioneDen bpjantinif^eu Spmbolif unb ihier fiarten jtörperformen
; fein

grdgerer Schüler ©iotto bi Sonbone jetbrach fte ooücnb«, unb gleichjtitig

erflieg in Siena Duccio bi Suoninfegna burch glücfliche ?h<hahmung ber
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Wttiife eine ^o|»e Stufe tiefer tfunß. ©iotto trat mit Dante eng befreun*

bet unb ba« burch unjä&iige Stach bilbungen befannt getrorbene Silb*

nifi beffelben gemalt. ßin anberer feinet greunbe unb Sebtet, Dbetiß ba

©ubbio, erneuerte bie SWiniaturmalerei. SafeHa unterri<btete ibn in bet

SWtißf, bie fleh ebenfalls abgeftorbenen gormen entrang. Unter folgen

greunben unb unter bet Leitung Srunetto Satini’«, ber in glorenj eine

Schule ber ©rammatif unb Utbetorif eröffnet batte, frtvit ber bciben ©uibo,

©uinijeßi unb ßaralcanti, bie ßch bamat« bie $a(me ber Dichtfunß ßrei«

tig machten, erblübeten bie reichen ©oben feines ©eiße«. Unb al« er bie

Unirerfitäten befugte, Bologna unb ßiabua, fanb er überall ®ie in feinet

$cimatb bie Siebe p ben SBiffenfchaften unb bie Befchäftigung mit ben

fchönen Äünßen rereiuigt mit greibeit«brang unb &ampfe«luß. 3n So*

logna ßanb bie im gmblfteu 3abtbunbert ron 3rnetiu«, feinem ©chüler

äjo unb beffen Schüler unb Stebenbubler Slccurßu« gegrünbete 3u**ßen«

fchule in roller Slütbe unb pg Saufenbe ron ©tubirenben aller geben«*

alter unb au« ber gangen abenblänbifcben SEBelt b>erbei. äber Dante’«

2Berfe betreifen, baß er auf ben Unirerßtäten nicht nur ben ©ruub p
feiner jurißifeben Silbung gelegt, fonbern auch fdjolaßifche Sßbilofrhb»*,

Ibeologie, Slßronomie unb Staturtunbe getrieben bat, 2Biffenf$aften, betten

er bi« au fein SebenSenbe pgemanbt blieb.

Stach gloreng prücfgefebrt, nahm er, toie er fchon al« fünfzehnjähriger

Änabe getban, an ben ©efechten ber Stepublif gegen bie ©bibeflinen ron

Slrejjo unb ißifa unb entfaltete namentlich in bem ©efec^te ron

Garopalbino in ben rorberßen Dteiben ber ßorentinifchen Steiterei eine

glätijtnbe Xapferfeit. ©obalb gtiebe eingetreten trar, bot er ben guel*

pbifchen ^Machthabern feine Dienße an unb mar bei rerfchiebenen ©efaubt*

fchaften befchäftigt, bi« ibn Solf«gunß in ben böcbß* 11 SDtagißrat ber ©tabt

erhob. Da« Solf glieberte ftch nach 3ßnßtn; bie ebelßen unb reichßeu

gamilien fuchten um Aufnahme in biefe Serbinbungen nach, bie burch ihre

3a bl unb ba« allmäblig burchgefefcte allgemeine ©timmrecht mastig maren.

Da« ßoüegium ber priori, bie mit bem ©oufaloniere ber ffierechtigfeit

bie ©ignotia bet tRepublif bilbeteti, mürbe ron ben Bänftt« ermäblt, unb

Dante, ber ßch al« Dilettant bet SDtalerei pr 3unft ber gätber hielt, mürbe

burch ße unter bie iptioti erhoben. #ier retfehafften ihm fein ©eiß unb

fein ©barafter halb ein Uebergemicht, ba« für ihn rerbängnißroO merben

faßte. Die Utfacben be« über ihn beraufoiebenben Unmetter« maren folgenbe.

3®ifcben ben gueüpbifchen gamilien ber Getchi unb ber Donati mar
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ein ßwtfi auSgebrodjen. Die ®onafi, gu ben ^eftigfJen ©uelbijen gehötenb,

befchulbigten bie Sercht ber geheimen Hinneigung gum ©Hi&cQinent^um-

2)ie erfefjnte ©elegenheit gum Äampfe fanb ftch. SDie Broiftigfeiten bet

gamilie ßanceflieri in fpificja, »on weichet gwei Sinien, bie SBeigen unb

bie Schwaigen, »on 1296 bis 1300 gang JoScana bnrch ihre häufigen

ßtmorbungen «nb ®efechte beunruhigt batten, würben mit ber guten Ab«

fl4>t, fie gu fehlten, nach gloreng »erpfJangt. 2>ag bie ßerdjt fleh bet

Sache bet SBeigen annabnten, war für bie 25onati tjinret(i>enber ©tunb

fßartei für bie Schwaigen gu ergreifen, unb bet lange unterbrütfte Ha §

fchwang mit bfinbet SButb feine gacfel übet baö unglücflidje giereng. 3n

biefet fchweren 3<it »ar ®ante in ben Math bet priori gefommen. ßr

gebürte burib ©eburt unb SBabl ben ßetchi an, ftatte fleh inbeffen ein

3agt nach BeatiicenS Job mit ©emma SDonati »ermählt, einet Schweflet

be$ gtaufamen ‘Parteiführers ßorfo Jonati, bet jept baS Ha»pt ber Schwan

gen war. 5)ante lieg fich in feinem Amte nicht ccm fßarteigeifl behetrfdjen

unb bewirfte einen Befchlug bet Signorie, wonach bie peftigfben Anhänger

bet beiben Barteieu nach entgegengefegten ©rengen bet Mepublif »etwiefen

würben. £ie ßercbi ober SBeigen fiagten über bie Ungefunbbeit be$ ihnen

angewiefenen BerbannungSorteS Sargana , unb als einet »on ihnen , bet

bereit« erwähnte dichter ©nibo ßa»a(canti, gefährlich erfranfte, tiefen bie

Btiori bie auSgewiefenen ßetchi gnrücf. 2Die SDonati ober Schwargen

hatten fchon feit längetet 3**1 mit bem fßapfi BonifaciuS VI1L, einem

btttern geinbe ber ßerchi, geheime Unterhanbtungen angefnüpft nnb fiagten

ihm jegt bas parteiliche Betfahren ber Signorie, bie igterfeitS ®ante nach

Mom fehiefte, um bem fßapfl Botfteflungen gu machen. BonifaciuS hielt

beu ©efanbten bet Mepubiif mit fchüueu Besprechungen hi», fehiefte abet

hinter feinem Mücfen Äart con Balois, ben Sruber Philipp® beS Schönen

von granfreith, als Betmittler nach gloreng. Äarl fammelte eilig bie ger*

jheulen 2>onati um fich, lieg ge über ihre ®egner befallen, proffribirte

bie SBeigen , ptünberte unb »erwüfiete ihre Bergungen unb machte ihre

Häufet bem ßtbboben gleich. $>ante inlbefonbete würbe von feinen rach«

fächtigen geinben ber gemeiufien Berbrechen angcflagt, erg gu einet unge«

heuern Buge, bann gat gum geuettobe oerurtheilt, fein Betmögen coufis»

citt, fein Haus geplünbert unb niebetgeriffen.

£>ieS gefchah *» 3abre 1302, im 37. gebenSjagte ©unte’S. fit be«

ganu nun bie SBanbetungen in ßleitb unb Betbanunng, bie nur mit fei«

nein, geben enbigen feilten. Unb eiwfam gog er umher, Seine ®attin
f
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oBgTei0 fie ihm fetJ?« flinber geboten, patte nie in grieben mit ihm gelebt,

unb blieb mit ihren Äinbern als Angehörige bet nun pertftpenben 2)onati

in gloreng gurücf. SDante aber erwähnt» f» oft «t auch in feinen ©Stiften

feine SebenSoerpältniffe berührt, ihrer niemals: 93eatricen8 93ilb allein,

biefet fcpöne, garte 3ugenbtraum, erfüllte feine liebebebütftige ©eele. SBie

innig unb tühreub fchilbert et in ber göttlichen ffomöbie (^urgatorio,

©cf. XXX 93. 103 bi« ©ef. XXXI 93. 100) SeatricenS ©cpmerg unb

feine SReue barübet, bah et ihr nicht auch nach ihrem £obe unoerbrücplicp

treu geblieben!

2)ante begab ftd; guttäcpfi gu ben anbetn florentinifchen 93erbannten,

bie fleh auf bent ©ebiete »on Areggo fammelten. Hier fam es gu einet

Bereinigung bet SSJeifen, bie fich im bergen bem ©hibellinenthum bereits

genähert hatten, mit ben ©pibeüinen »on Areggo unb $ifa. 5Ra<pbem fie

Gruppen auSgehoben unb auSgerüjiet hatten , erfepienen fle unter bet An*

führung beS ©rafen Alejanber ba IRomana unb eines IRatpeS »on gwölf

Hauptleuten, unter betten fiep SDante befanb, mit 10,000 Streitern »er ben

Jporen »on gloreng. S)cr Angriff mifjlang, fie würben mit fernerem 93et»

Infi gutücfgefcplageit.

Ueberwältigt »on biefem geplfcplage ging SDante, 93itterfeit unb 93er*

gweiflung im bergen, über bie Apenninen unb fuepte eine 3uflu<pt in ber

gombatbei. SDott fampften bie ftäbtifepen SRepublifen fepon hoffnungslos

gegen bie überall auftretenbe Ufurpation fürfilicper ÜRacpt. 3n SRailanb

machten fiep bie gamilien bella Jorre unb 93tSconti baS ©cepter mit weep*

felnbem Grfolge Zeitig. SDfe Gfie in getrara ttnb bie Werten bella ©cala

(Scaliger) in 93etona legten eine langfamere aber flcperere ©runblage gu

abfoluter Henfcpaft. An ben Höfen biefer Ufurpatoren muhte SDante, jefjt

ein entfepiebener ©pibeüine, aber immet uodp ein ftolger, trojjiger IRepu*

blifaner, um ©afifreunbfcpaft fiepen. 3ornerfütlt gegen bie florentinifepen

©uelppen unb bie ipnen geneigte Ißolitif beS papfilicpen ©tupleS, immer

ben ^>offnungSanfet auSwerfenb unb IfJläne fcpmiebenb, wie er ben ©turg

bts »erpahten (Regimentes unb bamit feine IRücffepr in bie mit ganger

©ecle erfepnte ^eiraatp herbeifüpren föttne, fireifte er unfiät umper. SDie

SUerehrnng, welcpe bie Italiener fpäter feinem Anbenfen wibmeten, pat

über biefe 3nfaprten gapllofe ©agett ergeugt. Am liebfiett feprte et gu

ben ©catiger naep 93erona gurücf, wo bet glangenbe #elb Gattgranbe bella

©cala SDante’S Hoffnungen waep erpielt unb an ber greimütpigfeit beS baS

Hoffcprangenthum »eraeptenben SDicpterS feinen Anftofj napm.
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Cnblid fam ein Sag peüfcpintmernber Hoffnung. Äaiftt £eintid VII.,

bet gujemburger, überfdritt mit 2000 {Reitern bie Sllpen, jog am 23. Dt*

cembet 1310 unter bem 3ubei beS Solle« in SRailanb ein, lieg ßd am

6. 3anuat 1311 fammt feiner ©emaplin mit ber lombatbifden ßrone

fdjmücfen unb empfing japlreüpe Slbgeorbncte au« bieten Stabten 3fati*n$.

Dante, bet bereit« burd mehrere Spißeln bie Vorgänger §einrid« jut

Sermittelung aufgeforbert patte, fdtieb jefjt jut Sertpeibigung bet faifer*

licpen {Recpte feine Hbpanblung „De monarchia“. Der Äaifet forberte

bie ftutbigung ber italienifdtn Stabte. Siete geperlten, glorenj fianb

an bet Spiße ber SBeigeruben. Sin große« gpibettiniftpe« £eer oereiuigte

ßd mit bem Äaifer. fceinrid jog 1312 na<p {Rom jur Ärünung, mußte

ßd aber, ba ber Stüber {Robert« »on {Reapet ßanbpaft ba« Äapitol befeßt

piett, mit ber Äränung im Sateran begnügen, unb wanbte ft cp nun mit ber

Srmee gegen gtorenj. Die Stabt fuepte ßd burd ©eptieptung alten Sür*

getjwiße« ju ßärfen unb gefiattete auep Dante, freitiep unter bemütpigen*

ben Sebingungen, bie SRüdfepr. Dante wie« inbeffen ba« Verbieten ßolj

unb btopenb jurüd unb madte fo für bie ßnfunft jebe 2tu«föpnung un*

möglid. Seine Srwartungcn foflten abermal« getäufdt toerben. £einricß

würbe nad meprmonatlider frudtlofer Setagerung jurügefdlagen unb ßatb,

eon einem SIRönde in Suou Sonoento bei Siena mit bet £oßie oergiftet,

1313. Die Sade ber ©pibeBinen fiel tiefet at« fe.

{Säuberungen, Seiben unb Stubien füllen bie testen adt 3npre, bie

Dante nod ju leben patte. 9Rit Staunen unb Seifatl würbe er in {pari«,

ba« er fdon at« Stubent befudt paben fofl, »on ben Doctoten bet Sor*

bonne empfangen. 1320 erfdien er »ieber in öerona, wo er eine geteprte

Dptß« über bie beiben Slemente ßrbe unb SBaffer »ertpeibigte. Die 8tuj*

regung biefer öffentlichen Kämpfe, in benen er »on frupefier 3ugenb per

burd fein umfajfenbe« encpclopäbifde« SBiffen unb feine gertigfeit im

Di«pntiren geglänjt patte, gewdprte ipm Sefriebigung. 3« bemfetben

3apre begab er fUp nad IRaoenna, wo feit länget al«'57 3 flPrt*i ©uibo

5Ro»eBo ba S^cnta perrfdte, ein ad tjigjdpriger SBeifer, betüpmt burd

Dapferfeit unb Älugpeit, at« gärbetet aBet Äünfie unb SBiffenfdaften.

©uibo begnügte ßd nidt bamit, ben oerfannten Didter, ben bittere 9lr»

mutp btüdte, mit ber grJfjten 9tdi»'«0 '« feinem ipalaße aufjunepmen,

fonbern übertrug ipm, um ipn ju jerftreuen, eine fdaietige Senbnng an

bie {Republil Senebig. Die Senbung patte einen fdledien örfolg, unb

bie« »erlefcte ba« empßnblide £>«j Dante’« fo tief, baß et fdwet etftanfte.
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dt fd^leppte fld? na<& 9t«*enna gutücf nnb »etfdjieb am 14 September

1321 in ben Armen feine« großmütigen j|teunbe«. ®ie Stabt (Ravenna,

bie fo graufam war, ben greifen ®uibo halb na® ®ante’« tobe in bte

Berbannung ju Jagen, bötet« bie ©ebeine be« Sinter« wie einen großen

©(baß unb wie« alle Sitten unb Anerbietungen ber ßorentinifthen (Regie*

rung, bie bem Stobten feinen #aß mehr fonbcrn @hrt «nb euthußaßifche

Sewunberung feiner ©rbße wibmete unb feinen Seife $u erhalten wünßßfe,

um ihm ein gläiijenbe« ©rabmal ju bereiten, bcbatrli<b ab.

. Son ben ©griffen ®ante’« flnb außer ber göttlichen Äomßbie, bie

ißn unßetbliß» gemalt fwt, jwei in Iateinifcfeer ©ptad>e unb mehrere in

italienif<ber auf unb gefommen. ®urcb bie Äomöbie unb bie fleineten

italienifchen ©Triften ftfeenfte er feiner Station eine gemeinfame ©pra<be.

©oeße unb SBiffenfchaft hatten ß<b bi« baßin be« abgeßotbenen gateinifdj

bebient, ba« längß unfähig geworben war, bem Bolf«g«iße jum lebenbigen

Au«bru<! ju bienen. SKit Berwunberung fah man ihn in ben ßorenfini*

f<b«n Soll«bialcft bie erhabenße ©oeße, bi« tiefße 2Bei«h«it fieiben. ®ie

AfltagSroorte be« Solle« erf^ienen in biefen Serfen , In biefet geiß* unb

fihwungooden ©rofa al« eine neue ©ntbeclung; hi« etwiefen ße ßip al«

ItaftooK, gef(hmeibig unb anmuthig. ®ie Spraye ®ante’«, no<h verfeinert

unb gemilbert t>on ben nur wenige 3ahrjehnte jüngeren glorentinern ©e*

trarca unb Soccaccio, warb fortan ba« gemeinfame Sanb ber geifiigen

Silbung in ganj 3talien, ber ©runbßein jener Politiken Sinheit, bie ber

Patriot ®ante fo innig erfehnte. #

®ie frühere feiner ©Triften iß bie „Vita nuova“, bie halb na<h

Seatricen« Stöbe getrieben fein foll unb ihrer Serherrlitßung gewibmet

iß. 3n bem 8u<be feine« ffiebächtnifie« bcjeiihnet feine erße Begegnung

mit ©catrice einen Abßßnitt mit bet Ueberßbrift: Incipit vita nova. ®ie*

fen Abfßmitt betreibt er nun halb einfach unb' innig, halb mit ben wun*

berli<bßen Silbern, Stßonen unb /Deutungen. ®a« Heine SBerf iß ganj

burchßoßiten mit ©onetten unb ©anjonen; biefelhen ßnb ber ßrjähtnng

be« Sorfafl«, ber ß« entfielen ließ, eingefügt, unb faß jebem @ebi<ht folgt

eine dßhetiföe 3ergtieb«ning btffelhen, nur man^mal fagt er: „ba« Sonett

iß Har, barum theilt e« ßtß nicht". ®em frfeon hierau« erftcfptticfeen #ang«,

©oeße unb 3Biffenf<haft ju »etbinben, iß bie Heine ©$tift „II Convito“

entfprungen, bie al« ©omraeutar über brei ©aujonen ß(p über eine Stenge

wiffenfdjaftlidjer öegenßdnbe oerbreitet, ©eine juerß in Stnebig 1527

gefammelteu unb gebrucften lleiueu ®ebic|te „Rime“ beßeßen an« 25 ©o<
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nette«, 7 Saßaben, einer ©eßine unb 23 ©anjonen. 93on ben beißen

lateimfchen arbeiten entsaft bie Schrift „De vulgari eloquio“ Hbbanb»

lungen über bie 93olfß|prache gtalien«, bie »erfcpiebenen Oialefte berfelben

nnb einige gotmen ber Oicptfunß. ©tbeblicb wichtiger iß baß SBerf „De

monarchia“, baß auf feine politifcpen anfcpauungen ^eßeß Sicht wirft, unb

noch weiter unten ju erwähnen fein wirb.

9lfle ffiebanfen aber, benen er in biefen fleinen Schriften außbrucf

gegeben, baju aße 93orßeflungen, bie feine umfaffenben ©tubien im 93erein

mit fcholaßtfchen , faß »ißonairen ©pefulationen »on ber pbbßfdrätt unb

motalifcpen SKeltorbnung in feinet geßattungßfräftigen ©eele erzeugt batten,

Bereinigte er in feinem großen ©ebicpte, in weitem er jugleid> mit einem

ÜRutbe, ja greoelmutbe, ben nur feine glübenbe 23aterfanbß» unb SBabr«

beitßliebe unb ftiit ebenfo glübenber fparteipaß exfiärbar machen, über feine

ganje 3eit unb 93otjeit ju ffierichte ßj$t. Ob dante, wie behauptet wirb,

fcpon in glorenj einige ©efänge ber göttlichen ftonräbic entwarfen, fann

babingeßeßt bleiben, febenfaflß iß eß ßcper, baß baß 2Betf ctß in ber 23er»

bannung eine feße ©eßalt gewonnen bat. (£« war baß SBerf feineß gan»

jen übrigen Sebenß
;

biß §n feinem ßnbe arbeitete et baran, inbem er halb

eine ©teße jufeßte, halb eine «nbere unterbrütfte ober änberte, je nachbem

bie feine geibenfcpaften fcpürten ober bämpften. 9?id)t eine

3eile iß in ber urfptünglichtn fiaiibfcptift auf unß gefommen, ber unß

Borliegenbe Sejt entßammt ÜÄannfcripten , bie lange nach bem Soße beß

dichter« an »erfcpiebenen Orten etfcpieneu, abfldptlid? unb unabßcptlicb,

butcp iparteigeiß ober Unwiffenbeit »erfdlfcpt ßnb unb »ielfacp ooit einan«

ber abweichen. 253ie faß aße JBilber ber großen ßRaler früherer 3apr»

bunberte nur in übermaltem uub burcp SReßauration«üetfu$e »eränberfem

3ußanbe fiep unfern 93licfen barbieten, ähnlich ßept eß mit bem Sejte ber

göttlichen Äomöbie. Unb bocp bicfe erfipütternbe, überwältigenbe äSirfnug,

bie ße noch beute auf ben ßtp batht »ertiefenben Sefet übt! 2Bie ein ©trom

belebenber Äräfte burcpbringt bie dicptung unfere ©eele, ruft in unferm

.

©eiße aße ©ebanfen wad) , bie wir auf ©ott uub feine Schöpfung, auf

bie SRenfchbeit uub tpre ßttlicpen flöhen unb Siefen gerichtet haben, unß

fräftigt bie außeinanberfabrenben 3been in ihrem ©treben nach höherer

barmonifcher ©in beit.

dante ßngirt in feinem großen ©ebicpte belanntlicp, in ber ©batwocpe

beß 3«bteß 1300 beim durchirren eineß ßnßern SBalbeß in ben fräßen»

fcplunb gefaßen ju fein, auß bem er nur baburcp gerettet »erben fonnte,
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bag er an bet 4?anb ©irgil«, ben ©eatrice i^nt gefenbet, burcb ben $8flen<

raum unb ben Meinigung«betg hinan gepilgert, auf bem ©ipfel beffelben,

bem irbifcpen ißatabiefe , »on ©eatrice empfangen unb »on ihr burcb bie

geben einanber untfreifenben ©paaren be« pimmUfcpen ißarabiefe« bi«

jurn ßmppteum geleitet fei, bem ewig ruhenben, unenblicben Fimmel, »on

welkem ba« SBalten be« breieinigen Sötte« aulfirömt übet bie ring«

»on ihm umfd)foffeiieu £>immel«fphdren unb ihren SWittelpunft, bie Erbe.

Diefe gaf>rt betreibt et in brei Supern, welche bie Ueberfcbtift tragen:

l’inierno (bie fpölle), il purgatorio (gewöhnlich mit „gegfeuer" aber ricb<

tiger mit „Meinigung«ort" überfegt, ba geuer nur an einet einjelnen ©teile

be« Meinigung«berge« brennt) unb il paradiso (ber Fimmel). Da« erfte

©ucb b^t 34, jebe« ber beiben anbern 33, ba« ©anje alfo 100 ©efünge.

Da« ©ebidjt ift in Jerjinen getrieben unb biefe gotm fo innig mit bem

Snbaite »erwachten, bafj e« unmöglich fcbeint, ihn in eine anbere ©erSart

ju lieiben. Die fefi in einanber greifenben Meinte jiehen ben ßefet ebenfo

unaufbaltfam »orwärt«, wie ber Dieter »on ber immer fiachelnben ©ehn*

fucbt nach bem festen ©runbe ber Dinge »om beginn feiner gabrt rafiio«

fortgebrängt wirb bi« an« ßnbe.

Dante wählte für ba« ©ebidjt ben Mamen commedia, nicht etwa in

bem Sinne eine« ^eiteren ©cbaufpief«, überhaupt nicht, um ben Segriff

be« Äomifdjen in unferm Sinne bamit ju »erbinben, fonbern, wie er felbjl

in ber Schrift „De vulgari-eloqoio“ angiebt, na<b feiner ßintheilnng bei

©tiiarten in ben tragifcpen ober höhtten, ben fotnifcben ober niebern unb

ben elegifcben ober (lagenben ©HI, inbem er, wohl mit Mücfficht auf bie

»on ihm angewenbete ©olf«fpra<be, annabm, ba§ bet niebere Stil in fei»

nem SBerfe »orberrf^e. Da« Ißräbifat divina ift ber commedia erft nach

Dante’« £obe »on feinen ©erehreru beigelegt, unb gilt lebiglicb bem hob*»

SBertbe be« ©ebicpte«, nicht anber« al« wie bie bewunbernbe Mation

Dante felbft unb Arioft, Mafael unb SWidjel Angelo mit bem ©einamen

be« ©öttlicben beehrte. n

SBet beute bie göttliche Äomöbie lieft, ohne auf ben gemiffen ©tanb»

punft ber ßeit ju achten, in weiter fte getrieben, trieb unroiüfütlicb bie

9lnft<bt gewinnen, bag bet Dichter bie »on ihm betriebene SBeltotbnung

nicht etnfilicb al« bet SBitflicbfeit entfprecbenb , fonbern nur al« ein ßr«

jeugnig feiner ©bantafle habe geben wollen, bag et in freiem bicbterifcben

©cgaffen fleh biefe £>öQe, biefen MeinigungSberg, biefett Fimmel nur in

bet Abjicgt cenftruirt habe, eine ©übne für ba« wecbfetoolle ©cpaufpiel ber

ogle,
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bon t^m berührten ntenfthlithen ©cfchicfe uni) für bic fchmnen feinet ait*

bärtigen Seele, fowie einen paffcnben SRaljmen für bte Gittfaltung ber

St!jäjje feines SBiffeuS uub feiner fpeculatibeii Slufchauung gu gewinnen,

aber wir muffen uns erinnern, baf? 5£ante’S 3eitalter noch nicht hinaus«

gefommen war übet baS ptolemüifche SBeltfyftem , baS bie ©rbe als beit

feflfle^euben ©fitfelpunft ber Schöpfung betrachtet, ben bie $immelsförper

umfreifen; bafj ferner bie mittelalterliche SorßcüungSweife bie £>ölle mit

ber Unterwelt ber flafftfchen SWpthologie gufautmcnwatf unb fie in ber 2iefe

unferS (SrbballeS glaubte, begrenzt non bem OieinignugSorte
;
ben §immel

aber, ben ßhrifhiS ben ©läubigen berheifien, in bem bie ©rbc untgebenben

ftimmclSraume fuebte unb ben 3uRnnb bet abgegebenen Seelen bis gu

ber Slnferfiehung beS SeibeS im jüngfiett ©erichte fleh genau ebcufo backte,

wie ferner unb ©irgil bie Statten bet ©erfiorbenen in ber Unterwelt

betreiben. SDettfelbeti finblichen ©lauben, ben man ben heiligen Schriften,

ben Jrabitionen unb Segenben beS ßhrifienthumS entgegeubrachte, wibmete

man auch ben poetifchen wie ben wiffenfhaftlichen Schriften ber ©rieten

unb {Römer. ©on CuteDenfritif hatte man faunt eine Slhnuttg; was in

alten Autoren gefchrieben fianb, galt für ausgemacht. 9lHes bies, mochten

nun JUrchenbäter ober heibnifche iPhjifofop^cn, Sinter ober ©efchichtsfcbrei*

ber bie Autoren fein, nahm man als 3euguiffe ber Wahrheit unb wenbete

allen Schatffinn barauf ftc fünfllid; in Harmonie gu fefcen. 2>a fiuben

wir bie Spttfonen beS alten Jeftaments im engfien 3“fam>nenhange mit

beneu bet flafftfchen ÜRpthologie; bie heilige, bie griechifche unb tömifche

©efchichte, ©olfStomane unb Sofalfagen, ?WeS fpielt burebeittanber. SDie

wunberbaren ßreigniffe, welche SibiuS aus ber ©efchichte SRomS berichtet,

werben ebenfe für bu^fiabliche SBahrheit genommen wie bie SBunbet ber

biblifchen Schriften unb bet fpciligeniegenben. SDaS SBunber gehörte ge*

rabegu mit gut Sfaturorbnung; bie Staturgefefce galten überall nur als

bie SRegel für ben gewöhnlichen gafl, bon benett aber nicht nur ©ott, fon»

bem auch bie bon ihm in bet grofjen SBcltöfonomie gu #au8haltern be*

fietlten ©efdjöpfe, bie in feiner Äraft hanbeln, Ausnahmen machen fönnen,

fobalb es jwecfmäfjig erfheint, einmal anberS gu berfahten. So nimmt

g. S. Oante in feiner rein wiffenfchaftlichen Schrift über bie ÜKonatchie

auf bie Autorität ©irgils hin SleneaS als Stammbater ber IRömer an unb

argumentirt aus ber Seneibe, als ob fie infpirirte Offenbarung märe, fol*

genbermagen: bem ©ater SleneaS fiel burch feine erfie grau Äreufa, bes

iptiaraoS Tochter, bas Slnrecht auf Alflen .gu, bttreh 25ibo, feine gweite

SBalttföt Sionattförift. 6. 3*^8- ©*>• XL $fL 4. 19
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©emahlin, bas 9Inre<ht auf SIftifa unb but# 8a»inia, bie er in Stalien,

bem ebelflen Sanbe ©uropa’S ge^civat^ct, baS auf ©utopa; i«

«Summa, SleneaS erwarb burd) feine bret grauen bem tomifdjen SSolfe,

bem er 9WeS, was ißm jugehßrte, »ererbt fiat, 9lnfptu<h auf bie Sefiett«

f4>ung bet itbifdjen SBelt. Unter ben gingerjeigen ©otteö in bet ©efdjidite

nennt 2)ante gläubig ben wunbetbaren ©<hilb, bet unter ßönig SSuma

fPompiliuS aus ben SBolfen ^erabgefatlen , unter ben ©otteSurtbeilen, bie

bur<h 3tx>eifampf erfannt werben, ben Äampf beS #erfuleS mit 2lntduS,

ben SBettflreit jwifdjen «talante unb ^ippolptu«, ben 3weifampf jmifchen

SleneaS unb JutnuS. SBenn £>ante ein' berühmter ©eiehrtet feinet Beit

unb ein wabrheitsliebenber SDenfer, mit folgen Argumenten operirt, fo

wirft baS ein fiefleä Siebt auf bie SSeltanfchauung ber bamaligeu 3eit.

2Ran fann mit annehmen , baß wir in ber gottli<$en Äomöbie

ben ÄoSmos beS üJiittelatterS, b. h- eine ber ßrfenntniffe beS 2Rittelalter8

entfpre$enbe ©efthreibung beS SßeltfpfiemS »or Singen Iw&en, bie »on

SDante ebenfo ernfi gemeint iji wie ber £umbolbtf<he ÄoSrnoS. 3» biefet

Auffaffutig lafen feine 3eitgenoffen bas Sud), ja bic große ÜKenge glaubte

bem 3)i<hter fogar, baß et bie gafirt bureh ^g>öße unb £>immel toirflieb

gemalt habe, unb meinte, wenn er »orüberging, in feinem bunfeln ©eßdit

unb Iraufen §aate no<h bie ©puren ju bemerfen , weldje bie ©lutp unb

ber D2au<h beS unauSldfcßlidKn geuerS an ihm jtirurfgelaffen. ©ith per»

fönli<h in jbiefen ©eru<h ju bringen, war nun freili# Dante'S Abfupt ni«ht.

©r wollte ein großes ßehrgebidit fepreiben, baS feine gefammte SSBeltau*

fdjauung, baS Ißrobuft unauSgefeßter ©tubien, umfaffen foÖte, aber boeß

ein ©ebießt, b. h. mit pcctifdier ©infleibung uub 3u*j>at , bie »on bem,

was ihm als maßt galt, rnojjl ju feheiben iji.

SDidjterifcb erfunben ifi feine pttfönliehe gafjrf, ftnb feine Unterhai»

tungen mit ben 3U>gefd)iebenen, erfunben ferner unb nur gleicßnißweife jn

»erjießen bie betaiüirten ©efeßreihungen, bie et »on ben lofalen 3“Pänben

ber #öfle, beS IReinigungSbergeS unb beS Rimmels matßt, unb bie finn»

liefen ©inbrüde, bie er baoon empfangen, ebenfo bie fpecietlen Situationen,

in welken er bie »on ißm erwähnten ©eefen »orgefunben $u haben erjäßlt,

SDiefe ©ituationen finb nur ein brajltföer AuSbrud feiner Seurtßeilung

ißres flttlicßen SEBertßeS. Aber als SBahrßeit wollte er »erbreiten feine

Anj!<ßt »on ber pßpjifthen unb raoraliftßen SBeltorbnung, wie er fie theifS

in ber gotm eigener Anfdiauung theilS in ber gorm bet Unterrebung mit

ben men|£hli«h en ©eeleu, ben. Dämonen unb öngeln fcßilbert.
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die #auDtibee jut Äomöbie entnahm dante wahtfibeinlicb bet im

fflojlerarchioe Oon SKotite Gafino aufbewahrten Betreibung einet Bifütm

danach war aiberigo, bet im 3afyte 1100 gebeten unb 1183 als Bttm#

biefe« Älofter« geflorben ifl, in feinem neunten 3<>ht* in «ittc neun*) Jage

lang anljaltenbe ©tarrfucht oerfatlen.’ 3H biefem ßufütnbe erfebiett bem

aiberigo eine dtube, treidle ihn beim $aat ergriff unb bureb bie Stift jum

heiligen Spetruä braute, liefet in Begleitung jteeier Gngel führte ihn

butcb bie <§>öQe unb ben SReinigunggort unb trug ihn *urcb bie fleben

Fimmel in« ipatabieS. 2Ran$eS, wa« Sllberigo gefeßen haben will finbet

fld> in bet Äomöbie wieber, im ©anjcn aber iji bet Bifiott nur bet ©runb*

gebanfe entnommen. Unoerfennbat ifi e« ferner, baß baö #inabfieigen

be« aenea« in bie Unterwelt im VI. Buche ber aetteibe Birgile bem

dichter oielfacß al« Borbilb gebient hat; dante oereßrte Birgil fafi »ie

einen ^Propheten unb bie aeneibe fafi »ie ein ^eiliges Buch-

diefe 3tec »urbe juerft oon feinem durjt nach IRacße an feinen

geinben ergriffen. Gr bad>te an ein SBerf, in bem bie Stauten aller feinet

geinbe aufgejeießnet fein, in welchem fie mit ewiger ©cbmacb für afle«

büßen fotlten, »a« et ju tragen hatte, unb er nahm einen Stoff, ber fo

grenjenlo« war »ie fein £>aß. diejenigen feiner geinbe, welche nodj am

geben waren, an ihrer ©piße bet fßapfi Bonifaj VIII., werben hauptfätb*

ließ in ben Unterrebungen abgeurtheilt , einige aber finbet er ju feinem

Crfiaunen feßon in ber $öHe oor unb erfährt nun, baß fie auf Geben nur

noch ein Scheinleben führen, weil in ihre entfeelten Seiber Teufel gefahren

ßnb, »el<he bie [Rolle ber bereit« für ihre ©cblecßtigfeit unten ©üßenbeu

noch eine SBeile auf Gtbtn fortfpielen. gürwahr, eine tiefere Ärdnfung

oermag fRacbfucßt nicht ju erfinnen. 2Bie b®cb muffen bie SBogen bet

Seibenfcßaft bamal« gegangen fein , baß ein dante folgen greoel« fähig

war! aber biefe Berirrung wirb oon ebleren SRotioen überwogen. G«

war ein Unternehmen frommet ffliebetoergeltung , bie ewigen ©trafen ju

fcßilbern, welche bie göttliche ©ereeßtigfeit über ben ©finbet oerhängt, bie

SWasfe ber Heuchelei benen abjureißen, bie unoerbienten IRuhnt erblichen,

ben guten Stauten ber Bekannten unb Berleumbeten »ieberherjufiellen,

ben ©chmerj eine« befümmerten Sebenben gu füllen burch bie ©chilberung

ber SBonne, bie bet geliebte £obte unter ben an«erwühlten emvflnbet, ober

bet ruhigen Grgebung in fein 8oo«, wenn berfelbe.füt einen fünbigen Se»

*) ©ie 3af)t 9 muf barnala ehre gtope Wolle gefpielt haben, ©ante bringt In feinet

VlU nuova «He feine Begegnungen mit Beatrice mit bjefec 3«hl >n Berbinbung.

19*
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benswatibel $u büfjen b«t, ben ÜHiffetbdter bie eigenen Saaten in bem

[Reiche etjdblen ju laffen, wo nut bie SBabtbeit bwf<ht, »ou ben lobten

bie SBeiffagungen ju »ernebmen, reelle ben Sebenben ben 9luSgang ihrer

felbfiifcben, übermütbigen, »etberblichen Ipldne enthüllen. 2>aju bas Sßer#

langen, bie erfannte SBabi^eit in bet SBclt ju »erbreiten unb feinet SBelt»

anfchauung burd) ben 3auber ber tpocfle in ben weiteren greifen ©ingang

ju »erfcbaffcn. ©o ift bie göttliche Rouiöbie baß funfheiche ©efäf?, in ba8

et bie unerfcpöpfliche gülle ber 3been fcineö #affe8, feinet Siebe, feinet

©rfenntnifj gegoffen bat.

Sßie in einem gewaltigen, rücfwdrtö gewenbeten Spiegel fammeln fleh

in biefeni ©ebicbte an bet 9lu8gang8fd)weBe beö ORittelalterS alle Strahlen

be8 mittelalterlichen ©eifteS gn einem ©efammtbilbe, wie fein jweiteS 3 c tt'’

alter e8 aufjuwcifen bat. 3n ben ndcbften 3abrbunberten fchon ftürjten

bie gunbamente biefet 2Beltanfd)aunng gufammen unter ber S3Jn<t?t ber

Politiken ©reigniffc, ber ©ntbecfung neuer ©rbtbeile, ber ©rfenntnifj

©alilöis, ba§ bie ©tbe ni(bt bet feftftebenbe üRittelpunft ber SBelt ift,

fonbern ftcb als Heiner planet im Sonnenfpfteme umberfchwingt, ba8 wie*

ber ein flcineS Häuflein in ber unenblicben Stcrnenwelt bilbet, bann unter

bem Durchbruch be8 etbifcben ißrincips be8 3n^tr>it>ua(i6mud , baS ben

fritif^en ©eifi etjogen unb jut $errf<haft gebraut bat. Wer Dante’8

©eift, fo befangen er in ben 91nf<hauungen ber eben »erflnfenbeu 3*itperiobe

war, bat nicbt nut ein Äunftwerf erraffen, beffen Schönheit bie SBanbe*

Iungen ber 3c<t überbaue«, fonbern auch in ber ©rfenntnifj beS ©runbeS

aller fittlicben ©emalten feine 3«t weit überflügelt, darüber noch eine

furge öetrad;tung.

UI. Dante’S Äampf gegen bie weltliche #errfcbaft

beS ißapfttbums.

So fonbetbar unb unIogif<b uns jefct bie Seweisfübruitg erf^einen

mufj, bie wir in SDante’8 Schrift „De monarchia“ fluben, fo bemerfenS»

wertb flnb bie IRefultate, ju beneit er gelangt, ©r bemonfhirt im erfien

23udbe bie Dtotbwenbigfeit beS faiferlicben IRegimenteS, ber URpnarcbie über»

baupt, unb im jweiten baß liiert bc8 flaiferS als 2lu8flujj beS btftotifcb

begrünbeten IRecbteS IRornß auf bie allgemeine ^errfcpaft. @r jeigt ftc^

bierin nicht als ein ©bibeUine oon bem Schlage jener »erfprengten norb»

italienifchen Slriftofratie , welche bie Sache ber im ©tunbe als Satbaren

»erachteten beutfcben flaifet nut als befteS SDiittel gu eigener Ueberbebung
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unb Snechtung bcs SolfeS benufete, fonbetn als ein Staatsmann, bet

bie ©ilbung einet einheitlichen, mastigen, alle fleineteit Steife fefi hebert«

fhenben Staatsgewalt erflrebte. SlUerbingS oerfocht et bas non ben beut«

fhen Sönigen pratenbirte phantaftifhe 9le<ht bet SBeltherrfchaft, aber nicht

etwa in feroiler Unterwürfigfeit gegen eine auSlänbifdje StaatSmaht, fon«

betn als ecktet itatienifcher ^Patriot. Sefangen in ben ^crgcbrae^ten 93er«

fteflungen bet “>eld)e bie ©t5§e, ßittfernung unb Serfchiebenartigfeit

bet Sänbet unb ©öltet biefet ßrbc weit uiiterfe^ä^te unb gewohnt war,

bie ÜJtenfd>heit als bie 9tfcfömmlinge beS etfien ÜRenfhenpaareS wie ein

familien&aft jufammengehötiges ©anjcs ju betrachten, nahm et an bet un«

geheuerlichen 3bee einer Umotrfatmouarhie feinen 2lnjlo§
;
aber er perfekte

ben Sij} bet ÜJtacht nach fRont, bem ÜKitfelpunft 3tfltieuS , beffen Solf

baburch baS Primat unter ben Sßlfern bet ©rbe erlangen würbe. 3?om

foQ bie £auptflabt beS SReicheS unb bie Stejibenj beS SaiferS fein, unb

unter feinem mächtigen Sccpter griebe in ganj Italien, in bcr ganjen

SBelt, unb gieiheit in ben einjetnen ©emeinwefen herrfhen. Oie Strich«

tung einet einheitlichen Staatsgewalt über ganj 3talien , unb jwar einer

itatienifchen, gleichoiel wo bie SBiege beffen gefianben, bet biefe StaatSge«

watt §u üben berufen, baS war ihm bie hauptfache. 9luf biefer SaflS

wenbet et fleh im britteu Suche gegen bie Pom ipapflthum erfhebte theo«

fratifche ^ertfehaft. Sr wiberlegt aus philofophifhen unb hifiorif^en

©rünben bie Ißrätenfion ber pdpfllichen Obergewalt, non ber baS Jtaifer*

thum erfi feine ÜJtacht empfange, unb gelaugt ju folgenbem äuSbrui ber

Unabhängigfeit beiber ©ewalten non einauber. Oer $apfi foll bie Seele

beS ÜRenfhen jur ewigen Seligfeit, ber Saifer fie ju irbifchem ©lüefe füh»

reu, jener nach ber Sehre ber göttlichen Urlauben, biefer nah SKajjgabe bet

meufhlih«" SBiffenfhaft. Ooch fet biefe Strennung nicht ju fcharf ju faffen,

benn, ba auch bie irbifhe ©lücffeligfeit gewiffermafjen nur um bcr bimm»

lifhen eingefefct worben, fo folle ber Saifer ftch bem tpapfie mit finblichet

Sljrfurcht nahen, bamit er, erhellt pon bem Sichte Per Päterlichen ©nabe,

um fo leuchtenbcr ben SrbtrciS bcherrfdje, bem er allein pon ©ott Potge»

fefct fei, bem oberfien Senfet aller geifilidjen unb weltlichen Oinge.

3n ber göttlichen Somöbie fiuben biefe ülnfldjtcu ben mannigfaltigften,

Ph bis jur hefttgfien Seibenfhaft ficigernbcn SluSbrucf.

©ine wie fwh e ÜRtinnng Oante Pon bem Utecht unb bcr SBürbe beS

Pon 9?om guSgehenben SaiferthumS *) hatte, erhellt am fhlagcnbfien bar«

*) SDie Stnficfji, bajj bafl Oteirf) ber beuffefjen Äaifer bie gortfefcung be« often tömiftfjen
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au«, Da§ n unter Die Drei SünDer, welche im tieften »DgrunDe Der fiöDe

Die fdjretflicDflen Clualen erDulDen, neben 3uDa« 3fd)ariotb, Den Sendt^et

De« ©ottmenfdjeu , 58rutu« nnD Gaffiu« fleflt. Die S3etrdt&er unD SKörDer

gdfar«, De« ©rünDer« Der grcfjen römif^en SWonotdbie, L’inferno, XXXIV.

61—67. 9lber er faft au^> in Der flomöDie Da« tfaifert&um immer nur

in feiner gigeufdfajt at« italienifcpe, »an 9?om auögebenDe cberfie Staat«*

gemalt, Deren fefte ßonjiituirung er um Siafien« »iflen erfe&nt. Da»on

einige Seifpiele.

3n Der £>immel«fpf>Sre fc C« 2Rerfur reDet SDante mit Der ©eefe De«

Äaifer« 3ujiinian, Die ifcm über eine tbeologifd&e grage 9tu«fmift gegeben

unD Dann fortföffrt:

„SßcfrieDigt bab’ icb nun im erften Dieb,

SBa« Du gefragt, aUeir. Die 9lrt Der grage

ißerbinDet und? ju einem 3uffl |i mich,

SDamit Du ßeb’fi, meid)’ Unretbt 3eDer trage,

5Der, gegen Den ^ocfj^ciligen 91ar empört,

3(>n an fid? reiße, i&ni ju trogen roage."'*) (Parad.VI, 28 ff

)

Sujiinian giebt nun in rafdjcm btiflorifdjeH Uebetblide Den fftadjroei«

De« ©ntftebeu« Der Äaifermatbt, unD jmar ganj in Derfelben SBcife, wie

Die« in Der ©cbrift „Oe monarchia“ perfucbt ttorDen. 58m 9llba Songa

bub Der glug De« 9Jar« an, Der b^r bcfdjrieben raitD bi« ju Der 3<it, Da

unter feinen ©djmingen fiatl Der ©regt tcr gefdbrDetcn Äivdje ju §ül|c fam.

SReicheS fei, war fo fifigerourjelt, bap fie baS Mittelalter nod) lange flberbauert bat Sie

berühmte Disserlatio de ratione status in Imperio Romano-Germanico, welche bet prote*

ftantifdje fdjwebifche Äanjter Scgiölao Philipp »on öhcmn'D 'm 3abte 1640 unter bem

Ißfeubonpm Hippolithus a Lapide brucfen tief ,
argumentirt nod) überall auf bet ffltunb*

läge biefet Softrin. ©rft Samuel Sßufcnborf machte Ufr in feiner Schrift De »latu Imperii

Germanici, bie et 1667 unter bem ipfeubcnhm Severinus de Mozambano Veronensis i)et-

auflgab, für immer ein ffinbe. @t wibmete bas etfie Äapitel biefer Schrift bem SRadjmeife,

bap baS wirtliche römifche iÄeid) fchon lange untergegangen gewefen, benot ein beutfcpe«

Äbnigreich entftanben, welches beffen 9?ad)|o(get habe werben formen , bap fchon Äarl ber

®tope bie römi|che Jtaifecroücbe taum mit einem anbern 3nf)alte erworben, als ber Schirm*

hert beS päpjilichen Stuhles ju fein, aber ben Äaifetn gegenüber bie tfäpfle eS oerjtanben

hätten, fid) nicht blop in 3talien, unabhängig ju fteüen , fonbern auch in Seutfcblanb bie

Herrfchaft beS ÄleruS auSjubreiten, fo bap fdjlieplich ber Hierarchie bebeutenber Macht*

jumadjS, ben beutfchen Königen aber nur bitterer Schaben barauS entftanben unb nur ein

leerer Sitel Betblieben fei.

*) Sie SBerfe werben nach h« befannten Ueberfepung »on Ä Streetfup cttirt
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„Stun PejjP bn felbp, »ie 3ene p<h »ergingen,

älon benen ic$, pe h«rt anflagenb, fpra<h,

Die über euch afl euer Uebel bringen.

Der trautet felbfi bem SJtei<heS»3ei<hen nach,

(jielt auf bie ©^ibetlinen
, bie nur um eigene gürpenmacht ju erringen,

bie ©a<he beS tfaiferthumS »erfechten)

Der »ifl es butcb bie Siliert überreinben,

(b. i. bas mit franjßpfcher f>ülfe fämpfeitbe ©uelphenthutn),

llnb fch»er $u fagen ip, »er mef» »erbrach.

Der ©hibeQin mßg’ anb’reS pnben,

Denn flechte goiger pnb bem |eilgen Aar,

Die Panbhaft nicht bas 9?e4>t unb ihn »erbinben."

3m VI. ©efange beS Purgalorio hört ein ©chatten jufäflig SJirgil

unb Dante »on SDtantua fpre^en unb ip entjücft, Pch als SanbSmann

torPeden $u fßnnen. DaS giebt bem Dichter Beranlaffung, in bie fchmerj»

lichPen Klagen übet bie jeitigen 3ufiänbe 3ta(ienS auSjubtechen (93. 76 ff.)

Stalien, ©cla»in, ©chlunb »oH ©ihmerj unb ©raus,

S<$iff ohne ©teurer auf burchPürmten SWeeren,

!Pt$t fterrfcherin ber JEBelt, nein, ©ünbenhauS.

.... beine Sebeubeit pnb nimmer fatt,

3m tollen Äampf pch »echfelroeis $u morben,

©elbp bie umfchloffen eine 2Nauet hat.

Clenbe, Juch’ au beinen 9JieereS*23orben,

3m 3nnern fu<he: feinen SBinfel lefct

DeS griebenS ©lud im ©üben unb im Storben.

3m »eiteren Verlauf packelt er ben tfaifer Sllbrecht an/ p<h bet

$pip)t feinet Ärone ju erinnern, unb ruft ihm, als »ctre berfelbe ein

Äßnig »on 3talien, bet auf einem SrobetungSjuge norbaärts übet bie

Alpen gezogen, ju:

2SaS hat bich unb ben 93afet fchon betroffen,

SBeil ihr, »etöbenb biefe ©artenau’n,

3ta<h jenfeitS nur gepellt baS giet’gc Reffen . .

.

Äomm, ©raufamer, bie freuen ju erretten

!

©ieh, ungePraft bringt pc ber fchnßbe geinb.

©ieh ©antaPor in »ilbet Staubet Äetten.

flomm h« unb Peh, »ie beine Stoma »eint,
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Unb ^ore Sag unb 9?acbt bie Sßittme ftübnen:

ÜJtein ©äfat, ach, marum nicht mir vereint

!

3m folgenben ©efange jeigt ©orbefl bem Spante in einem Jijnt beö

SJteinigungSbergeS unter fürjllicfcen Häuptern ben Saifer 9tubolpb,

........ ber 3tatiene SBunben

3u feiten ä®at nermoebt, bod) nid)t geteilt,

6p bag e8 fpat burch 3(tibte roirb gefunben. (VI., 94 ff.)

©old) SBirfen erhoffte Sante oorn Kaifcr Heinrich VII., mie mir ge«

fegen haben, unb in biefer Hoffnung lägt er igm in ber bimmlifeben SRcfe

beS (ParabiefeS bereits ben ©ig bereitet fein, ber iijn bereinji aufnebmen

fott (Parad. XXX., 135 ff.):

Sort, eb’ bu fommft $u biefem £>ocbjeitmabte,

2Birb figen beS etbabnen ^»ciuridjS ©eift,

SeS ©äfarS, ber Italien ju geflalten

Kommt, eb’ cS jicb baut geneigt bcmeifl.

©eine SBercbrung bor ber geifllicben fDtadjt unb SOBürbc beS ißapfl*

tbumS nerfeugnet Staute auch in ber Komobie nid't. 3US er bie Sich«

tung begann, litt biefe 33crebiuitg fpgar noch an einer Uebertreibung, »ie(<

leicht ein Ucberbfeibfel feines früheren ©lielpbentbumS. 6o fagt Sante

im streiten 33u<be ber -g>ßHe ju Slirgil (33. 22 ff.)

Senn SRont unb {Reich (um SBubreS 511 oerfünben)

SBatb nur gefiiftct, um ben bergen Ort

3um Sig für i]3etri golger gu begninben.

Uebermiegenb aber unb mit immer junebmenbet ©djätfe unb heftig»

feit geigelt er baS ^irtenamt bet Kirche bafur, bag es ft<b in baS ©emirt

»eitli^er ^crrfdjfudjt unb ißolitif, irbifd^cn ©(anjeS, ber ^abfudjt unb

Ueppigfeit »erfirteft bat, unb weift cS mit ben Sonnerroorten feines gigan«

tifeben 3vrneS auf baS Scifpiel beffen bin, ber es berufen bat, feine ©djaafe

gu meiben, ber erfunbet bat, bag fein {Reich nidjt non biefer SBclt fei, unb

auf baS SBeifpiel ber Slpoflel unb ber crfleii ©tanbcnSbelbcn, bie in Qlrmutb

unb nur reid) an SiebeSmerfen burd) baS Sehen gegangen, ©r fdjont ba«

bei bie häuften SBürbenträger nicht, ben tegicrenben {papji S3onifaciuS VIII.

treffen bie febärffien Streiche. Sie nachfofgenbe 331umenlefe mirb cS be«

greiflich erfchcinen laffen, bag bie Klerifei ben Sichter trog feiner fhengen

{Redjtglüubigfeit noch lange über baS ©rab hinaus aufs erbitfertfie per*

folgte, unb namentlich jefce 9lbfcbrift unb fpater jebeS Stucfejemplar ber

göttlichen Komöbie, baS ihr in bie #anbe fiel, nerniebtefer
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3« ber 4?6fle (XIX., 43 ff.) flnbet 25ante bie Seefe be« *Paf)fle«

Slifotau« III. in einem Sc<ße flerfenb, bie güße na<ß eben. 25ante fragt

ißn, »er er fei.

25a febrie er: „Sonifaj, fo fommfi bu botß,

So fommfi bu bod) fd>on jeßf, mich fortjufenben,

Unb man perfptadj bir mandfe 3<»ß>* nod)?

Scßon fatt be« @ut«, ob baß mit freißen &anben

25u trügerifeß ber frßünen grau geraubt.

Um ungeteilt unb frepetnb ftc ju fdßänben?"

25ie fdjöne grau ifl bie Äirdje, bet SRaub berfelben eine Wnfpielung

barauf, baß SSonifaciuS VIII. feinen üöorgänger Sölejiin anf liflige SBeife

jur Slbbanfung Permotbt ßat. Spante Hart ben Süßenben über feinen

3rrtbum auf.

2)ie güße nun Perbreßte »ilb ber ©eift,

Unb fptad) mit Seufzern nnb mit bumpfen Älagen:

,,2ßa« atfo ifl
1

«, baß fo btdb fragen ßeißt?

SDod), flanbefl bu nidjt an bid> ßerjumagen,

Um mid) ju fenuen, »oßl, fo fag* idj bir,

SDaß idj ben großen SKantef einfl getragen.

25er Sarin troßtet Soßn »at icß Pott ©ier

gut
1

« SSoßl ber Sarfein, unb für biefe fteifte

3cß in ben Sarf bort ©olb, mid) felbet ßier.

Hutß unter meinem £aupt gießt
1

« piet fßerfteefte;

25ort, burdjgepreßt bnrd) einen gelfenfpaft,

Sinb, bie por mir bie Simonie beßetfte.

Unb bort ßinab petjinf
1
au<ß irß, fobatb

2)et fommt, für weißen iß bidj angefeßen,

- Unb ber mit folgt in biefem Slufcntßaft.

25oß »irb er nißt fo lang
1

, »ie mir gefßeßen,

2)ie güße brennenb, föpfling« umgewanbf,

gefi eingepfaßft in biefem 2oße fleßen.

25enn naß ißm fommt, Port SBcflcn ßergefanbt,

Sin »ifber #irt, $u großem gtuß erfefen,

25er mieß unb ißn in tief’reß 25unfef bannt."

(bet »Übe $>irt ifl ber S^adjfclget Sonifaciu« VIII., Sternen« V., ein gran*

jofe, ber burß ben Sinfluß *}*ßitipß« be« Sßönen Pon granfreiß ißapft

würbe unb feinen .Siß naß StPigneit »erlegte. S« ifl baran ju erinnern,

Digitized by Google



280 £><mte Alighieri.

baß SDante bie 3*it feinet gahrt auf ba« 3abr 1300 annimmt, unb baßer

aflt«, »a« na# biefem 3ahte gefaben, in bem ©ebit^te al« fprophejef»

bung »erträgt). SDante antwortet bem büßenbeit ipapft mit etnjier Strafrebe

:

„Sprich, »a« »erlangt G^tiflH«, unfet Jg)irt,

3uerfi »on ipetru« »of>l an ©clb unb Schaßen,

Um ißm ba« Amt ber Scblüffel jit »etleibn?

Äomm, fprad) er, um mein SBerf nun fortjnfeßen.

SBa« trug
1

« bem iPetruS unb ben Anbern ein,

911« man bur# Soo« einft ben SWattfjia« fürte

Statt be[fen, bet ein IHaub »arb e»ger Ißein?....

Sud) Wirten meinte ber ©»angelifi

Sei ibr, bie fißenb auf ben SBaffertoogen

SKit Königen ju buhlen fid) »ermißt.

Sie, mit ben jieben Häuptern auferjogen,

Sie bat in j<be» fcßrnern Äraft unb Stacht,

So lang ber Jngenb ibr ©emabl*) ge»ogen.

ßu’r Sott ifi ©olb unb Silber, ©lanj unb Spracht.

2Bobl beffer jinb bie, fo an ©6ßeit bangen,

2>ie einen haben, »o ibr bnnbert mach***).

SBcleb’ Unbeif, Äonjlantin, ifi aufgegangen,

Diitbt weil bu bid) befebrt, nein au« bem ©ut,

2)a« Sapfi Siloejler einfi »on bir empfangen."

5£ante gebt bei biefem lebten Säße »on ber 2rabition au«, baß ffonfiantin

ber ©roße bereit« bie »eltli<be SOiacbt be« ipapfie« begrünbet habe. — SDie po*

litiftben ÜJtittel ber Cßapfie, namentlich SonifaciuöVllI., geißelt bet Richter be*

fonber« febatf in ber Unterrcbung J)ante’e mit ©uibo »on Stontefeltro, beffen

Seele er im achten Ibal ber $ölle begegnet, ©uibo erjä^U (XXVII, 67 ff.)

„3# war erfi Äriege«manu unb StSncb berna#,

Um mich »om gaH bureb Snß’ emporjuriebten.

©ewiß gefdwb au#, »a« ich mir »erfpracb,

Allein bet ©rjpfaff***) — mög’ ihn ©ott vernieten !
—

Stieß mich auf« neu in meine Scbulb hinein.

®t fcbilbert nun erfi ficb unb feine Umfebr, bann ben 'Papfi, „bet

neuen fPbarifäer £err unb £ort", ber fleh im Kriege, nicht mit 3uben unb
'

lürfen, fonbern mit ben ebeln ©ef^ledjtern 99om« unb 3talien« beflnbet,

unb roie ber ipapfi ihm beichten will.

*) ®er ?apß, mit bet .Bircfje **) {Reliquien u. bergt, •**) ©onifociu« VIA.
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„So foBt’ i(S als Ätjt auf fein Cerlangen

SBom giebet feine« ^odjmutS« iSn befrei’n.

2)0$ mu§t’ t$ mi$ beinah ber Antwort fernen,

2)enn eine« 2runf’nen f$ten fein Sßort ju fein.

„$u barffi ni(St Jörgen, fpra$ er, no<S bi$ grämen,

Slbiafi ert&eil’ i$ bit, micf? leSre bu:

2Bie fang’ i$ an, ißrtnefte n>eg$unef>men?

2)u weigt, ben #immel f(S(ie§’ i(b auf unb ju,

2)enn beibe ©(Slüffel flnb mit übergeben,

SDie Sblefiin »ertaufiSt um träge IRuS"

S'lie^t war fo triftgem ©runb jn wiberfhtben,

Unb ba Siet Schweigen mir ba« ©djlimmfle f<$ien,

So fpta$ i$ enbiiiS: Cater, ba bu eben

£>ie ©unbe, bie i<S tfcun fofl, mir eerjieSn,

©o wijfe: »iet »erfptedjen, wenig Saiten,

£abur<S wirb beinern ©tubi ber ©ieg uerliebn."

3)en ©fabelt, ben bie Äir$e bur«S bit weltlidje ÜJiaeSt bet (päpfte

nimmt, fcbilbert berebt bie ©eeie be« Cenetianer« ÜJiarco auf bem britten

Hbfape be« SRtiuigungSbetge« (Purgat XVI, 97 ff.):

„©efep ai« 3Jum ijl be«Saib notb bet SSelt,

Sin §ertf(Ser audj, ber »on ber ©tabt, ber waSren,

3m Sluge minbeften« ben SSurm bebäit.

©efepe fiitb, boiS wer mag jie bewa&ren?

Äein ‘Dtenfep! btnn feSt, ein §irt, ber wieberfaut,

2)o<S nicht gefpaltne Älau’n &af, füf>rt bie ©(Saaten;

SDaSet bie geerbt, bie bem gübrer traut,

2)er ba« »erfcblingt, wonaeS fie felber lüfiert,

Unb bit« Derje&rt unb nitSt nacS C>3&«tn fcSaut,*

2)rum, wa« man au$ »om anbern ©runbe flüfiert,

9ti<St bie Statur ifi tudjic« unb oerfeSrt*),

Stur f(Sif<Si* 8«S*ui’8 Sat bie SEBeit Perbüflert.

Stom Satte, ba’« juni ©lütf bie SEBeit SefeSrt,

3wei Sonnen, unb ben 2Beg ber Söelt Satt’ eine,

$Pie anbere ben 2Beg ju ©ott »erflärt.

Cerlflf<St warb eine pon ber anbern ©(Seine,

Unb ©djwert unb ftirtenfiab t>on einer #anb

•) ®irt gef)t gegen ben Botrcanb, bet Sr&fünbt roegen bebürfe bie 2Be(t bet JE^eofratie,
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©efa§t im übel paffenben Vereine.

2>enn nit^t mehr furchten, wenn man fle betbanb,

©i<b #itfenflab unb ©<b»ert — bu fannfl’8 begreifen,

®enn an ben grüßten »irb ber Saum erfannt....

Mom« Äirdje fallt, »eil fle bie 3>oppel»ürbe,

£)ie 2>oppelberrfd)aft jc^t in ficb bermengt,

3n 5Wtb, befubefnb ftcb unb ihre Sürbe."

3n bet ©pmbolit be« »unberbaren ©<baufpiel«, ba« 5)ante auf bem

©ipfel be« MeinigungSberge« , im irbifdjen Sarabiefc, beobadjtet, fämpft

ber Slblet be« Äaifertbum« mit bem Sagen ber Hircbe,

„Unb lieg entmeidjenb feine gebetn bort."

3)iefe gebern, gegen gleidlfam ber bem Äaifer gebü^renben »eltii^en

SMadjt, eignet fid) bet Sagen an unb (te ber»anbeln i(m in „ein nie ge»

flaute« Sunbertbier." 3n bem Sagen aber erblitft man eine SMrne

(ba« ifjapßtbum) unb einen Miefen (ba« bem ißapfi berbünbete graufreicb),

bon benen eS .(Purgat. XXXII, 148.) f>ei§t

:

Unb fidjer, »ie auf Sergen ©dilöffer flebn,

©a§ eine jügeüofe Stirne brinneu,

Unb lieft umbet bie flinfen Singen fpäbn.

Unb, gleich at« falle fie ibm niept entrinnen,

©tanb ibr jitr 6eit’ ein Miefe; oft fab ich

SDie j»ei fiep füffen unb ftep järtlicp minnen.

5>ocp feblug fie fanm ibr lüftern Slug’ auf miep,

S)a geifieltc fogleid; ber »ilbe greier

Som Äopf bi« ju ben 3epn fie jämmerlich,

Unb löfie bon bem Saum ba« Ungeheuer

Son Sagen ab, mit »ilbem 3”« unb Slrg,

•Unb 50g e« burep ben Salb, beg biepter ©cpleiet

®ie ®irne fammt bem Sunbertbier berbarg.

3n biefem Silbe jeigt ber SDicpfer, bag ba« Ißapfhbum burep bie ufur»

pirte »eltlicpe ©emalt unb bie ©orge um bie Cjrpaltung unb SluSbepnung

berfelben bie Seute granfreidi« »irb. S)amal« führte biefe« berfehrte

©treben ben Sapfi nach Slbignon, beule bemaept eine franjöftfcpe Slrmee

Morn, ba« glänjenbe ©cfängnig bc« Sapfte«! Slber:

Miipt immer fonber drben »irb,.»ie beute,

SDer Slbler fein, ber ihm bie gebern lieg,

55rob er erfi Ungeheuer »arb, bann Senfe.
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Schon naben Sterne fleh — wie icb’8 gewiß

3m ©eifi erfannt, fo fei e8 au8gefprocben —
5Da fommt, »on ©cbranfen frei unb #inberniß,

günfbunbert fünf unb jebn*) beroorgebrocben,

©in ©ottgefanbter, ber bie ®irn’ erfcblügt

3ufammt bem Stiefen, ber mit ihr »erbrochen. (XXXIII, 37 ff.)

5tuch im iparabiefe fehlt e8 nte^t an flatfen Angriffen auf ba8 »er*

weltliche 5j3apfltf)um, j. SB. VIII, 145:

£>o<h folcbe, bie geboten finb ju fechten,

SWacht ii>r ju Ißtiefiern ttiber bie Statut,

Unb macht ju gütflen bie, fo ptebigen müßten,

Unb be8balb fd?weift ihr »on ber regten ©pur.

gernet IX, 133:

35rum wirb nicht an bie Sibel mehr gebaut,

£ocb bat man feb» genau — wüt’8 jn »erbebien,

©o jeigt’8 ber Staub — bet 2)efreta(en Sicht.

SDtin wirb fiubirt »on Ißapfi unb ffarbinülen.

Unb Stajaretb, wo ©abriel bae ÜBort

Serfünbigt bat/ wirb fremb ben einj’geu Seelen.

35och SBatifan, famrnt jebem beil’gen Ort

3n 9tom, wo ißetti golger einfl geptebigf,

®er ÜRüdprer geweihte ©rüber bort,

Salb werben fte be8 ©bebruchs enttebigt.

©ef. XX, 55 ff.
wirb batüber geftagt, baß Sonftantin bet ©roße ben

fuifetlicben ©iß »on Atom nach Sonfiantinopel »erlegt, babur<b bem ‘45apfl

©elegenbeit ju Uebergriffen gegeben unb fo

„3)a8 Uebel, ba8 in Stummem eu<b begrübt,"

geraffen habe. — Uebet ben ÜJtißbrauch be6 Sir$engute8 flagt ber heil.

2)ominicu8 (XXII, 76):

„35enn Stauberböblen finb, wa8 einfi Slbtei’n,

Unb ißrer ÜJtönche weiße Sutten pflegen

Stur ©ücfe, »oU »on bumpfgem ÜJiebl, ju fein.

Sein 2Bu<ber ifl fo feßr bem #etrn entgegen

5118 jene gruibt, auf bie ber ÜKöncb erpicht,

SDreb fie im £erjen folcbe £b°rb**t hegen.

S>a8, was bie Sirdje wahrt, gebürt nach Pflicht

*) Satemifd); DYX={>eetfübtet, f>it>c »et Äaijer.
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Den Sltmen nur gut ßinbrung bet 8ef<bwerben,

Stidjt Settern tio4> aud) [(biesterem ffiejüdjt."

3m ©ef. XXVII, 40 ff. eifett bet apoPel Settu«:

„35ie Sraut be« Herrn fiat ju bem 3®«*« nimmer

SJtein ©lut, be« 8in unb Sfebu« *) Slut genährt,

3)af) man bur<b pe erwerbe ©olb unb glimmet.

Stein, biefe« fro^c ©ein **), ba« ewig währt,

SDcm bat be« ©ijt, be« ©iu« ©tut gegolten,

SDie« bat ©alijt, bie« fiat Urban begehrt.

SDa« war’« ni<bt, wa« mit »on ben golgetn wollten,

£>a§ pe um pd> ba« 6fitiPen»olf getrennt,

3ut SJte^ten unb gut Stufen fefcen füllten.

Stiebt follten jene ©djlüffel, mit »ergonnt,

ai« Äriege«jeicben in ben gabnen Peben,

SBotan man bet ©etaufteu geinb’ etfennt.

Stidit follte man mein ©ilb auf Siegeln feben,

Grfauftem Sügenfreibrief beigebrueft,

SDrob id) etrStb’ unb glüh’ in biefen H%n.
3ef$t jiebt man, mit bem Hütenfleib geftbmüeft,

Dtaubgier’ge SBölfe bort bie beerben hüten.

O ©ott, waö rubt bein ©<bmett nod) ungejüeft!"

9to<$ ju unfrei 3*it haben bie gabnen mit ben päppiidjeu ©<f)Iüffeln

im Äambfe für ben SabP«ffänig gewebt ©ei Saffelpbatbo fanfen fle in

ben ©taub , unb ba« in politifeber SBiebergeburt begriffene 3talien bofft,

ffe nidjt wieber p$ erbeben, »iefmebr bie Äirffie p$ auf ihr Sei#, bie

Sorge für ber ©eelen ©eligfeit, befdjränten $u feben. SDann erfüllen pd>

®ante’« Hoffnungen unb Srobbt}«ibunfl<u » in anbetet ©effalt gwat, al«

ffe ibm »ot Der Seele gefärnebt, aber beffer. Unb au<b barübet würbe •

er wobt nur gteube unb Sefriebigung embffnben, wenn er mit un« fein

geliebte« gloreuj pdj in bie Hauptpabt t> cg neuen gtotien umwanbeln fäbe.

auf feine ©tatue aber möge glorenj bie SBorte fretibigeu Sewuptfein« be«

eigenen SBertbe« ffbteiben, bie SDante ben ©irgil fagen bütt:

Fannomi onore, e di ciö fanno bene. (L’inferno, IV, 93.)

©ie erweifen mir ©b« unb t^un wobl baran.

*) {Römifcpe S3ifcf)6fe, bie ben SRädtjtectob geflotben. **) 2>ie ewige 6etigfeit

Dt. 3»f>o®*
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bes lialönMfd)Ctt fönMags oon 1864*).

„SDa bic gretgebung bce 23cflfste$teS an Rittergütern

„an Ißerfonen, bürgetlid&en StanbcS eine Reuerung iubotoirf-,

„»eltbe ben Slbet in feinet politifdjen Stellung bebrogt,

—

„uub ba f<filiegli$ für eine Rebifion ber liblünbiföcn Sanbe«*

„berfaffung feine ÜJiotibe ber SDringlitbfeit bortiegen, fo ifl

„auf obige Anträge ni<bt einjugefyen." (Gjcerpt bet ©et&anb*

lungen beS im ÜJiärj unb April 1864 berfammelt gewcftnen

liblünbifdjen Saitbtagä, S. 17, ad deliberandum 42).

Äui im Siebte beS befanuten ©runbfage«: „Riebt bie Reebte, bie jemanb

auäübt, fonbern bie lebten, bie er ft# auferlegt, geben igm ben SBet#,"

unb in bet 93orau3fefjung , bag bie betfaffung«mägigen Korporationen im

Stanbe finb, ohne Rebijtou bet ©etfajfung, ibte geitgemäge politif#e Stuf*

gäbe ju erfüllen, faun botfle&enbet 2anbtagöf#lug »ofjlmotibirt unb »er«

bienfili# etfebeinen. Um fo grßger mug baö 33etbienfi gef#4fct »erben,

je böf>« bie Aufgabe begriffen wirb. 3n bet J&at aber pflegen »ir ben

SBertf) ber SRenf#en ju ermefjeit na# ben 5Pfli#ten, bie fle erfüllen,

nach ber ©rüge berienigen Aufgabe, bie fle »irfli# Ißfen, unb tS giebt

*) 5tacf)|1t^enbe 8etrad)tungen waren urfprütigtid) beflimmt Bot bem ffiärj-Sanbtage

1865 pubiieirt ju »erben; audj nadj bemfelben bürge ifjre Serbffentlidjung nirf)t unjeit*

gemäp fein.
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in ber ipolitif wie im 93erfeprSleben eine geläufige 93egei<pnung für bie»

jenigen, welcpe mcpr Serpflicptungen übernommen pabeu, als fie fcpliefjlicp

erfüllen fönneu.

23ie Siebewenbung bcS angeführten ©tunbfajjeö ifi gewih feine gufäl»

lige. Sie ifi cparaftcrifiifcp für bie 3cit bcS IDianneS, welcher ihn jtrf)

junt ÜRotto gewählt. Allgemein räumte man bamaiS ber ibeeüen Spat

baS ftauptoerbienfi eiu. 93on beit erflcn ©eifern jenes 3cttalterS würbe

als felbfioerfiänblicp angenommen, baß bie 2Birtlid>feit bet 3bee entfpre»

epen unb ba§ bie ibeeHe Schöpfung gunt reellen Schaffen pinüberleitcn

müffe. !£ie SBüflicpfett war gewijfermafjen nur eine Ablagerung beS

SDetifproceffcS. 3n bem festeren beruht baS wahre Beben. SBie burep

bie Berührung mit bem Steiue ber SBeifett, bem lapis philosophorum,

alles gu ©olb werben foüte, fo muhte alles gut SBirflicpfeit fiep geftaltcn,

was auf bem Söege beS 2)enfen8 über baS 2)enfen ergeugt wotbeu war.

Äanu eS ba befrembett, wenn ber SBertp ber SSeufcpen beuieffcn würbe

nach ber ©rohe her Pflichten, bie fie fiep auferlegen? wenn im $ocp»

gefühlt iprer Pflicht, unfere politifcpen Korporationen mit geringfügigen

Mitteln unb gebunbenen ffiliebmahen an grofje Aufgaben herantreten?

Seit halb einem 3aptpunbert ccrbanft bie 9laturforf<pung ihren ra*

pibeu Auffcpwung einer UnterjucpungSmethobe, welepe niept bie 3bee, fon*

bem bie SHealität gnm AuSgangSpunfte wäplt. ©rfi in bet aHerneuefien

3eit ifi biefe SWetpobe in ber SBeltgefcpicpte, ber Slationalöfonomie unb

in ber if3olitif gut Anwenbung gefommen. — SBie man bie üliaturforfcpung

»orntalS mit ben fierilen SJorauSfepungen bcS horror vacui, beS ipplogi»

fion u. f. w. betrieben, wie man pier fiep befirebt patte, bie Spatfacpen

unter baS SJlah einer wiflfürlicpen Annahme gu beugen, unbefümmert um
diejenigen gacta, welcpe in baS gemalte Scpcma fiep uiept hineinbequemen

wollten, fo würben bis uor furgern auep bie pifiorifepen unb politifepeu

SDiSciplinen auf abfiracten, witlfürlicp gewählten gunbamentalfäjjen auf»

gebaut. So pat g. 93. Abara Smitp feine geifireiepe Jpeotie beS Siatioual*

reicptpuniS auf ben Safc gegrünbet, bah bie grofie bewegenbe SRacpt in

allen üJtenfcpen, in allen Sntereffen unb in allen Älaffen, in allen 3eit»

alttrn unb in allen Sänbern bie Selbfifucpt ifi, inbern et es gugleicp in

bet IRatut begrünbet wäpnte, bah bie SJlenfcpeit, burep bas Verfolgen

ihres eigenen 3ntereffeS, opne es gu wollen unb gu wiffen, baS 3nieteffe

iprer Siebenmenfcpen beförbem. (ES liegt aber auf ber £anb, bah, wenn

man es uiept mit bem abfiracten SßiffenfcpaftSmenfcpen Abam Smitp’s, fon»
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betn mit bem alltäglichen, häufig mit Sefchränftheit, Irägheit u.
f.

w.

behafteten SRenfthen ju thuu hui , baß bann nicht feiten beobachtet wer*

ben fann, wie berfelbe fein »ermeintlicheS 3»itereffe »erfolgenb, jtch unb

Hnbetn fchabet. 3ebe auf ben abftracten SßirthfchaftSmenfchcn allein baftrte

Staatsibee führt, fobatb fie oerwirflicht »erben foH, jiim Serberben bet

©efeflfchaft.

3n ber ipplitif ift häufig »on bem ©runbfaß ausgegangen »erben,

ba$ {Recht fei ber h^fie unb »otnehmfie StaatSjwecf. Slnbere, »ie

Sb. ÜRüIIer, Stahl u. f. ». laffen bie fiaatlichen Seftrebungen ber {Dien«

f(h*n nur auf geifilidje 3W* gerichtet fein.

2Bir »erben bagegen nad)weifen »ie auf bem SBege beS abftracten

{Rechtes feht »efentliche StaatSjwecfe nicht erreicht »erben fßnnen unb wie

es j. SB., um baS ©leichgewicht jwifchen ben 3utereffen beS unbeweglichen

unb benen beS beweglichen ©igenthumS, ju beiber Sicherheit, twrjufteHen

unb ju erhalten — mit anbern {Sorten , um politifche greiheit, focialeS

©lücf unb »irthfchaftlicheS SBohlfein in einem Staate bauernb ju fichern

unb ju befeftigen — »ic es, fagen wir, ju biefeni SBehufe unerläßlich fein

fann, burch jeitweilige Sinculirung gewiffer ©runbfiücfe*) baS ©igenthumS*

recht mehr ober weniger ju befeßränfen. — SBaS aber bie theologifirenben

Staatsrechtslehrer betrifft : heißt es nicht ben Jhatfachen bet ©efehießte

©ewalt anthun, wenn man j. S. bem fiaatlichen Sehen bet romifeßen ©er»

fattyeriobe, ber franjäjtfchen SchrecJenSßetrfchaft, ber Slbminifitation grieb*

ridh’S II. geijiliche Qwtdt unterfchiebt?

2>iefen unfern SBeg bet Unterfuchung »etlaffenb, hat man juerfi in

bet {Raturforfcßung unb neuerbingS auch in ben ßifiorifeßen unb politifcßen

SBiffenfcßaften fleh berfenigen URetßobe jugewanbt, welche »orauSfeßuugSloS

beobachtet unb aus ber ©ombination bet beobachteten Jßatfachen ben ge*

{ermäßigen 3ufammenhang berfelben $u erfennen fueßt. So hat bie h<fi»*

rifeße Schule bet Defonomiflen, unb unter ihnen namentlich ÄnieS, IRofcher,

3RiH u. f. ». eine neue Slera ber JRationalöfonomie eingeleitet; fo haben

SßomaS Sudle unb Slnbere bie ©efeßießte bet SWenfcßheit auf realer ©runb*

läge aufeubauen begonnen; fo finb Don S^oßl, Stuart SRiß , SBilßelm

Äieffelbacß tc. für ben Slufbau bet ©efeflfcßaftSwiffenfcßaft fefte ©runb»

lagen gewonnen worben.

*) ®. t). buidj jeitweilige, prioatretbtlldje Sefdjräntung bet ©iepofitionsbefugnijj irt

SSejug auf Setetbung, Skräufienmg, Slttfdjulbung, 83erpad)tung, 3«tljeiiung jt.

«olttf^t SRonattWdft, 6. 3obrg., 8b. JU, $>ft. 4. 20
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S)ie älteren ibealpotitifchen ©pßeme waren nur ju geneigt, ba« ©nt»

fielen, bie ©lüthe unb ben S3erfaH ber Staaten pornehmlich auf ßttlicpe

unb inteßectuelle, übrigen« jufäflige ©igenfehaften ihrer Bürger ober #err*

fcher jurüefjufühten. SRom iß angeblich ju ©runbe gegangen an bet ju*

fälligen moralifcßen ©erberbtheit feinet flaifer unb feine« ©ölte«. ®ie

jufäHige 2Biflen«richtung be« jjjanfee führt ihn jufäflig gut tepublifanifchen

©taat«form, wäßrenb mit ebenfo jufäüiger 3äf)igteit fein fcalbbruber bie«-

feit« be« Deean« an ber conßitutioneflen SKonarchie feßhält. 25ie heutige

Diealpolitif hingegen geigt, wie unter gewiffen ©oben*, ©rnährung«*, 9tr*

beit«», ©igenthum«» unb Stachbarfchaftgperhältuißen biefe, unb unter gewiffen

anberen, jene fofial«politifche ©ilbung naturgemäß entßeßen mußte. £>ort iß

bie ßaatlidje ©ilbung ein iprobuft ber uienfcßlichen SBtdfür, hier ba« 9te»

fultat unabänberlichet ütaturnothwenbigfeit.

SDie 3bealpolitif theilt bie menfdjliche ©efeßfeßaft in beliebige ©tup*

pen, legt biefen beliebige Richten auf unb feßt bie SWöglichfeit unb

2Birflid)feit ihrer ©rfüDung ohne SSBeitere« Porau«. Bon ihrem ©tanb*

punfte au« erfcheint e« nicht befremblich, wenn bet Sanbtag 1864, im

©ewußtfein ber Sßßicht, welche ben ßänbifchen Sorporationen obliegt, ba«

«Bohl be« ©aterlanbe« ju färbern, oorau«feßte, fle feien ohne eigene Um*

geßaltung im ©tanbe ihrer Aufgabe gu genügen. 2Ber ß$ jeboch pertraut

gemacht h«t mit ben ftefultaten realpolitifcßer gorfepung, wirb feinen

Sugenblicf batan jweifelu fönnen, baß bie Sorporatiouen innerhalb ber

beflefjenben ©evfaffung poüfommen außer ©tanbe ßnb bie ßöfung unferet

oaterlänbifcpen Aufgabe ju permittein; ja er wirb biefen Sorporationeu

fogat bie ooHe ©gißenj abfptechen unb ße für ftßtpcr erflären müffen,

au« benen fdion längß ba« eigene Sehen entflohen; für ©ebilbe, bie be«

organifepen 3“fflmmenhange« bereit« entbehren. 2)ie ©eßanbtpeile, welche

pormal« ju ihrer ©rfepeinung ßcp jufammengefügt hatten, ßnb im Begriffe,

ju neuen ©eßaltungen ßcp ju gruppiren. ©« faun ßch nicht barum pan*

beln, ob burch biefe ober jene ©taßregel ihre „©tellung bebroht" werbe,

fonbern nur barum, burch welche SWittet ße Pom 2obe gerettet unb ju

neuem, höherem Sehen geführt werben fönueu.

Sticht etwa, al« ob ohne unfet bewußte« 3utpun ,,wa« gefchtieben

ßept" ßch nicht erfüllen feilte; al« ob wir im ©tanbe wären, ben ©ang
unferer ©efehiepte in biefem ober jenem ©inne, nach unferet 2Bißfür, ben

natürlichen ©ntwicfelungflgefeßen gemäß ober benfelben entgegen, ju regeln«

2)aS pom ©ebitge h«abßrömenbe Sßajfer erteilt ohne 3»ei|«l «hn< unfet
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3ut&u« auf bem einen ober anberen ffiege ba« SKeet. Utifete Aufgabe aber

iß e«, nach flrdften ju oerbinbern, baß e« nicpt auf bem SBege bapin, ma«

be« SWenfcpen ‘gleiß erbaut pat, nieberteiße unb jerßöre.

Merbing« iß bie ÜRatur be« focialpolitifcpen Sieben« unabldfßg be»

müßt, bie ßcp perau«ßellenben Extreme felbß anbjugleidjen : für bie ßdp

ergebectben Hebel führt ße auch bie Heilmittel mit (1$. Slflerbing« geben

Staaten wie 3"bioibnen, ogm erßen fHugenblide ihrer ßntßepung an, ih»

rem enblicpeit Untergange entgegen: bie SBiffenfchaft aber, mel(pe Staat«»

franfheiten erfennen läßt, bietet au<b bie Hülfömittel bet Staat«peilfunbe.

2Bir fühlen un« oerpßichtet, bo« geben unferer fronten Angehörigen bur$

oerßdnbige fßßege ju erhalten unb ju oetldngern; nicpt minbet liegt e«

un« ob, unfete Äenntniß ber ba« ßaatlicpe geben beperrfcbenben Satur»

gefeße, $ut örpaltung be« politifcpen ©erbanbe«, bem wir angehdten, ju

oermen ben.

SBen bet Hnblid ber etoig unb unabdnberlicb maitenben SKdchte ju

fatalißifcper, reßgnirter Unthdtigfeit perabßimmt, ber follte bebenfen, baß

bie in bet SBeltgefcpicbte ßcp oofljiehenben auSgleicpungen meiß übet fange

3eiträume ß(h au«behnen— bit SJeltgefcpicbte hat feine 6ile — unb unterbeß

oft ungeheure Opfer am ©lüde ber ©injelnen erheif<hen. Sollen mit nicht

mit ftarer ßrfaßung ber SWenfcpennatut unb ihrer Stellung im Staat«»

oerbanbe babin ßreben, baß mir felbßbemußt ba« ndtpige ©leidjgeroicbt im

Staat«organi«mu« aufrecht erhalten? Rechnet ba« Saturgefeß nicpt mit

un« al« mit inteüectueflen unb ßttlicpen gactoren?

Oaß aüetbing« „SKotioe bet SDringlicpfeit" für bie SReoißon ber

2anbe«oerfaßung oorfirgen, unb meldje Sichtung biefe fReoißon einjufchla*

gen hat, ba« mirb ßcp überjeugenb etß bann au«einanberfeßen laßen, menn

oorher geßattet morbefi, an bie hauptfdcplicpßcn ©efejje ber focialpclitifcben

<Sntmidelung«gef<picpte §u erinnern. ©ot «nroenbung therapeutischer (Kit#

tel hat bie Oiagnofe beren Sffiahi ju motioiren. Oie Oiagitcfe aber hat

ßch auf anatomifcpe, phbßologifcpe unb pathotcgifcbe Jpatfacpen ju ßüfcen.

SBir merbeu bemgemäß juerß auf bie ©efejje pinjumeifen haben, be»

nen bie (Sntmidelung aßet ßaatlicpen Organi«men unterliegt; bann merbeu

mit unfete gegenmdrtigeu , localen 3*>ßänbe einer fritifcben Unterfuthung

gu untermerfen haben, nm etmaige franfpafte ÜRißbilbungen ju etfcnnen;

unb fcpließlicp mirb e« un« obliegen biejenigen SRittel ju besprechen, oon

melthen ermattet merbeu barf, baß ße un« ju gefunbem politifcpen gebtn

jurüdführen mürben.

20*
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SBa« ben erfien Dbeil biefet Aufgabe, bie Darlegung bet gntwicfe»

lung«gefejje be« flaatlic^en geben« überhaupt, betrifft, fo fann e« an biefer

©teile nicht gejiattet fein, biefelben birect au« ber ^ifiorifdffln unb etbno»

gtapbifchen ©eobachtung ju bebuciren: wir müffen un« ba« für eine »eitere

Slbbanblnng »orbebalten, in weiter mir über bie fodal*politifcben gnungen»

fchaften ber Steujeit ju referiren gebenfen. Stur bie bauptfücblichften

fultate gewiffet neueren gorfchungen »erben bi«* ohne »eitere Verleitung,

»oranjuflellen fein.

SBie bie ganje Körperwelt unter ber au«nabm«lofen Vtrrfcpaft be«

©ra»itation«gefejje« fiept, fo bie ßntwicfelung alle« gebenbigen ebne 9tu«*

nabme unter ber jene« groben ©efefceö, welche« in bem fegnenben gluche:

„im ©<h»eiße beine« Slngeficbt« foDfl bu bein Srob effen" — feinen fpm»

bolifcpen 9lu«btu<f gefunben put. £>« Äampf um bie gjiftenj ifi ba«

grobe bewegenbe Sßrincip, welche« jebet orgattifchen gntwicfeluug ju ©runbe

liegt. 3bm »erbanfen »it ben germenteieptbum ber Vflanjeu* unb £pier»

»eit, 3m Kampfe um bie ßjifienj pat bie Sftenfcbpeit »on ben niebrigjlen

Kulturflufen unbebingter ^>errf<V«ft ber Staturfrüfte unb »ilber Unabpan*

gigfeit fiep erhoben ju immer höheren ©raben freier Unterorbnung unb

©elbfibeftimmung.

3um Kampfe um bie gjifienj urfprünglich faum reifet auögerüftet

a(« bie SbtKe be« SBalbe«, fiept ber SRenfcp attfang« »ie biefe, unabpän»

gig »on Seinesgleichen ba, jeboep unter ber unmittelbaren ^>errf<Vaft ber

Staturfräfte. (Srft bie Stotp jwingt ben 3üger, ba« Dunfel be« über»

»ölfetten unb »ilbleer geworbenen SBalbe« ju »erlaffen unb in ©emeinfepaft

mit 3agbgenoffen bie Veetben bet ßbene anjugreifen. 3ra Kampfe um
bie ßjiftenj lernt er be« gefangenen SBilbe« geben ju fronen unb reich»

liebere Staprung unb Kleibung »om gejäpmten Sbiere nachhaltig ju bejie»

ben. Den Sefütfniffen bet Veerbengemeinfchaft orbnet ber SWenfcp feinen

SBillen unter, er beugt ibn unter bie Verrfcpaft be« gamilien» unb ©tamm*

baupte«. Die Stotp führt ben SRenfcpen jut erffen grfenntnig ber ©eg*

nungen ber ©emeinfepaft: »ie fle bie Staturfräfte niepr ju benufcen befähigt,

al« e« bem ßingelnen möglich iji; wie fle, jur S3ertbeibigung unb junt

Singriffe niibt minbet al« §u ben Verrichtungen be« täglichen geben« be«

ginjelnen Kraft »eroielfacpt. 3m Kampfe um bie gjiftenj lernt bet Sto»

mabe ben ©oben, welcher feine Veerben nic^t mehr auöreicpenb ernährt,

anjubauen unb »on befcbrdnfterem Staunte reichlichere SOtittel jum geben«»

unterhalte ju bejieben. Durch bie Stotp ifi er jurn Slcferbauet gewcrbeir,
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hat al« folget inbiPibueDe« (Eigentum an bet Pon ihm bebauten Scholle

gewonnen, iß jur ißaarebe peranlaßt worben unb jur ffirjiehung bet

Kinber. Sßährenb oormal« ber 9fomabe mit feinem gefammten ©eßjje

por bem fcinbtic^en Angriffe flüchten fonnte ober mit ibm in ben Kampf

jog, giit e« nun, im «cfetreiche, ben unbeweglichen 93efl^ ju fchüßen; wo

nur immer bie ©efaljr ßch jeigt, muffen bie Krieger immer ihr abwehtenbe«

{»anbwerf üben. £>er Kampf um bie ßjißenj ruft im Hcferreiche eine

Jhfilung ber gemeinfamen Arbeit herPor; foeiate ©lieberung entftebt, »ie

ße früher burch nicht« motipirt war: ber waffenfunbige, fampfeätüchtige,

»ertheibigenbe Krieger wirb ernährt oem pertheibigten , nur (Pflug unb

Karß ju hanbhaben gefepieften 2tcferbauer. Oie Sftoth iß e«, welche bie

Krieger be« ©aue« bem befehle be« Süchtigßen, ju erfolgreicherem gemein*

famen SBiberßanbe unterotbnet; ße fühtt jur hierarchifeben , feubalen

Schichtung, jur glebae adscriptio, jur jünftigen ©efchloßenheit bet fampfe«*

tüchtigen ßorperationen : auch be« minber begabten Kämpen ©jißenj unb

SBahrhaftigfeit fotl ßchergeßetlt fein.

2Ba« ar.ber« al« bie 9toth, baö Streben bie ©jißenj ju petbeffern,

hat ben erßen Jaufcß Peranlaßt, {»anbei unb ©ewerbe in« geben gerufeu?

Kaufmann unb ©ewerbtreibenber ßnb bemüht, ueue ©ebütfniffe herPor*

jutufen. Oa« ©erlangen, ße ju beliebigen, wirft gleich ber 9ioth, um*

formenb unb umgeßaltenb, neue SKittel jur ©tfeßiguttg erhöhter ©jißenjen

erßnbenb, auf bie ©efeüfcßaft ein. SDa« bewegliche ©ermögen erßeht in*

mitten be« 2lcferbauthume«; e« wäcßß an Umfang, ©ebeutung unb ©inßuß,

nach Maßgabe ber Oienße, bie e« jebem öinjelnen unb bem ©anjen lei*

ßet; e« fprengt bie geffeln, in welche bie feubale ©efeüfcßaft gebannt war

unb leitet jur mobernen ©efeflfcßafiSform herüber, bie auf ©etfehr«*

fr ei heit gegründet iß. Outcß bie 9iotß, im -Kampfe um bie ßjißenj,

»out 3ager* unb gifcßerleben jur fßomabenwirthfcßaft, jum Slcferbanthum,

jur ©elbwirthfchaft getrieben, iß bie ÜRenfcßheit fchon im Segriffe in bie

erßen ißhafen einer neuen Kulturform, in bie ber ßrebitwirthfcßaft,

einjutreten.

Ohne fßoth jeboch, bei gleichbleibenben 2eben«bebinguugen , wenn

nicht« bie ©jißcnj gefäßrbet, wirb eine jebe biefer Sulturßufen währeub

unbegrenjter Oauet feßgehalten, mit berfelben Sonßanj, wie wir ße wäh*

renb 3ahrtaufenben an Ißßanjen» unb Sßierformen beobachten, weiche unter

gleichbleibenben ©erbältnijfen pon ©cneration ju ©eneration ßch fort*

pßanjten. 3a e« ßnben regelmäßig IRücfbilbungen ßatt, wenn bie Sebin*
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gütigen, »tldße gut neuen Sjiflenjfotm führten, gu wirfen aufßäten.

weniger regelmäßig, al« eine ©ulturpflange, fi<ß felbfl übetlaffen, pemilbert,

Irin g. 0. etue Umfeßr gu fcubalen ©efeüfdjaftÄformen ein, wenn burtß

irgenb einen ffitunb £anbel unb ®e»erbe erlaßmen*).

©ine.golge be« ®efeße«, baß gefeüfcßaftlidje Umformungen nur unter

bem 35ru(fe ber 9?otß ftattflnben, ifl bet Umfianb, baß bie IReubilbungen

nie plößiicß unb unbemittelt einfeßen unb fiel« buttß eine lange lieber*

gangöperiobe angebaßnt »erben. 2Bie bet ßingelne an feinen ©ewoßnßeiten

ßängt, troß aller Unbequemlitßfeiten an ihnen feflßält, aud) »enn fle neuen

Sferßältniffen nicßt meßr entfpre<ßen, unb fle erfi bann aufgiebf, wenn bie

Sftotb ißn bagu nötßiqt: fo aud) bie mtnfcßlid)« ©efeüfcßaft. 2Bie bem

(Singeinen jebe plößlidte fBeränbcrung feiner Sage perberblid) ifi, wie er

burd) pißßlicße Seränberung feinet Sage gu SKißgtiffen, bie feinen Unter*

gang ßerbeifüßren, oeranlaßt »irb: fo and) etleibet ba« ®lü<f ber ÜRen*

fdstneerbänbe bie empflnbfüßfte ©inbuße, Ja e« »irb un»itberbringlid> ger*

flört, wenn nid)t 3<it gegeben »irb, bie alten 93orfleHungen abgulegen unb

neue Slnftßauungen unb gertigfeiten gu gewinnen. 3 f*> e »irtßfdjaftlitte

unb fociale Reform, foü fle gu »eiteret ßntmidfefung unb ni(ßt gu naßem

lobe fußten, erforbert eine 3«it be« Uebergange«. 2)ie alte ätette »Irb

gum neuen ®infd)lage benußt unb Piele gäben laufen ßinäber in« neue

®e»cbe. Sange bepor »iffenftßaftlid) naeßgewiefen worben, baß bie ßätß»

jten Äuiturblütßeu in Äunfl, 2Biffen[d?aft unb Religion nur ppm 33oben

»irtßfcßaftlitßer fiultur erwadjfen fännen, ßaben mit ritßtigem ^nflincte

3efuiteu unb ^errnßuter bie religiöfe ißropaganba auf »irtßfcßaftlidjer

©runbiage betrieben unb fo ben gortfeßritt poii nieberer gu ßäßerer

©uiturform in naturgemäßer SBeife ßetporgerufen.

3ebe burd) bie ffiotß au«gebilbete »irtßfcßaftlitße Äulturflufe bringt

biefenige Jßeilnng ber öffcntlitßen Arbeit, biejenige fociale ®(ieberung mit

flcß, »eieße am Sejien bie »irtßftßaftliißen 3®«f* förberf. 9?id>t gufällig

ifl e«, baß unter-3ägern unb gifdjern fötperiitß unb gefeDfcßaftiid) ©inet

bem 9tnbern qieieß ifl, baß gefeüfcßaftlicße Ueber* unb Unterorbnung faum

»irfließ bei ißnen porfemmt; nitßt gufällig, baß unter ben Slomaben ©tarn*

*) 3u Snbe be« SRitteiatter« war in ©eutfeßianb, mie aud) in Sietanb, bet geuba-

(iOtnuS im Untergänge begriffen bureß bie (Sinroirfung eine« blüßenben £anbei«. £Dort

»urbe nad) öntberfung be« Seewege« nach Snbien bie »on SJencbig gut ÜJorbfee fußrenbe

4>anbel«fira^e beriaffen; ßier erlag bie {tanfa ber watbfenben Seemacht ber Snglänbn,

$ollänber unb ©äwn, ©ort mie ßier gelangte babureß bei geubaii«mu« ju neuer Äraft
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meStppen fleh auabilben uttb ba§ bie ganiilieu» unb ©tammeSbäupter gut

fcerrfchaft gelangen; nicht §ufällig, bafj bie agrare ©efeflfcbaft ben freien

grunbbe|l|jenben Stieget »om unfreien beftfclofen Anette unterfcheibet

;

ni<^t jufällig, ba§ bie wirthfchaftlicb* Slotbwenbigfeit gewerblich entroicfelter

3uftänbe biefen entfeffelt bot unb Jenem ben ©tanb beS beweglichen (Si*

gentbumS ebenbürtig jut ©eite fieüt unb ba§ ber beftfclofe Arbeiter bereits

natb focialer 9lnerfennung ;u ringen begonnen bat.

3ebe wirtbfcbaftlichf Ißrobuction beruht auf brei gactoren, ber 9?a*

tur, bera Sapital unb bet Arbeit. Der erfle unb bamalS buuptfäch*

liehe gactor, bie Slatur, ber ©oben, war im aitSfcbliefjlichen Sefibe ber

hettfebenben Slaffe beS SlcferbautbumS. Der ©oben Jebocb warb Jebcm

jugänglicb, al« bie #errfchaft beS jweiten gactorS, beS Kapitals, anbob.

3n ie auSgebebnterem SWofse ber grebit bie Ueberma(bt beS ÄapitalS »er«

nietet, um fo größere gefeOfe^aftlidje Sebeutung gewinnt ber britte gac*

tor, bie Arbeit unb inbicibuelle 2ü<htigfeit; um fo mebt waiibeit ficb

ber glutb: „im ©cbtbeifje beineS SlngeficbtS foüfi bu bein ©rob effen" ju

reifem ©egen um.

3ebe fociale Umgefialtung aber jiebt bie politifefee unwiberfieblich nach

gd>; wer roirtbTdjaftlidje unb gefeflfchaftliche ©ebeutung gewann, erringt

auch politif<be SKacht. Die gefunbe ©taatsform ijl eine fortlaufenbe unb

organifch notbwenbige gonfequenj beS lebenbigeit ßfonoinifcben unb focia*

len 3n^a^eS. Sange bauert eS, bis bie öfonomifdbe Sßanblung burch

längere Uebergänge bie Umgefialtung bet focialen Serbältniffe bewirft;

ebenfo jiebt in bet gefunben ÜJienfchbeit bie fociale SReform nur langfaul

unb aflmäbli# bie politifdje Reform nach flib. 5Ro<h fange behauptet bet

politifcb matbtbegabtt ©tanb fein Uebergewi<bt gegen ben ihm focial gleich*

berechtigt geworbenen; noch lange trägt biefer mehr ober weniger gebulbig

bie politifche Suprematie beS ihn gefeHf<haftli<h nicht mehr uberragenben

erften •StanbeS.

„greilicb, wenn burch bas Slachwachfen ber ©enerationen bas Soll

felbfi atlmäblig ein anbereS wirb, ba fßtinen bie »eränberten üRenfcben

auch oeränberter 3n fiitute bebürfen. gs wirb ft<h ein Streit aisbann

erbeben jwifchen ben 9lUen unb ben 3«ngen: Jene wollten baS ©ernährte

noch ferner bewahren, biefe bie neuen ©ebürfniffe auch mit neuen ÜRitteln

befriebigen. 2Bie baS üReer ewig fchwanft jwifchen gbbe unb glutb» fo

bas ©olf jwifchen Mubejeiten unb Ärifcn: Mubejtiten, wo bie gotm bem

3nbalte »ßllig entfpriebt; Ärifen, wo ber »eränberte Sn^alt auch eine »er*
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änberfe gorm ju bilben fudjt. Solche fftifen feigen [Reformen, wenn ge

auf bem frieblichen 2Bege beS pogtioen fRecgtS »olljogen werben, bei wiber»

rechtlicher Ourdjfüljrung — {Repotutionen. Oag jebe SRe»olution, auch

wenn bie baburd) bewirfte Seränbctung noch fo febr Jöebürfnig war, bod)

an geh ein ungeheures Unglücf ig, eine fegwere, juweilen tobtlidge Äranf»

beit beS ©olfSlebenS, bas teuftet »on felbg ein. 2)et gttlicge Schaben,

welken ber Slnblicf gegenben Unrechts fafl immer giftet, fann gewöhnlich

erg im folgcnben Wenfcgcnalter wieber Reifen. 2Bo ber SRccgtSbobcn jer»

wühlt ig, ba gilt eingweilcn mehr ober weniger baS SRecgt beS ©tärferen;

ber ©tariere ifi aber bi« ju einem gewiffen ißunfte leicht berjenige, bet in

ber 2Baf)t feiner Wittel am rücfgcgtslofegen verfahrt. SSJager bie befannte

Jfmtfache, bag in reOofutionairer 3*it f» häugg bie ©chlecgfcgen ©ieger

bleiben. 3 enc ©egcnreoolution, welche ber IReoolution fo gerne folgt, unb

jwar mit entfpreebenber $eftigfeit, ig nur für ben ganj Jgurjgcgtigen eine

©enugthuung. ©ie lägt bie eigentliche Äranfheit, nämlich bie ©ewöhuung

beS SclfcS au {RecgtSwibrigfeiten, fortbauern, ja bie “bisher noch gefunben

Organe mit ergreifen. »Darum muffen bie SSßlfer, wenn es ihnen wohl

gehen foQ, bei ihren gormoeränberungen baS Beifpicl ber 3«* als Wuger

nehmen, ber 3fit».»fld)e am gebergen unb unwibergehtichgen reformirt,

aber fo aümählig, bag man eS in feinem einzelnen Slugenblicfe wahrnimmt,

greilich, wie alles ©roge ferner ig, fo auch bie Ausführung biefcS IJkin»

cipeS ununteibrrcbener IReform. ©S wirb zweierlei baju »orauSgefegt: eine

93erfiifiung, weife genug eingerichtet, um für baS abjieheube Alte unb baS

einjiebenbe fRcue hinlängliche SEhürcn barjubieten, jugleid) aber and) eine

folche gttliche ©ell'gbcherrichung aller bebeutenben 23olfSf(affen , bag ge

geh nur, unb wenn eS auch mit Unbeguemlichfciten, ja Opfern »erbunben

wäre, nur biefer gefeglichen Jhürcn bebienen wollen. Auf biefe SBeife

werben jwei ber grügten, fcheinhar einanber wiberfpredjenben Sebürfniffe

jeber fperfönlichfeit jugleid) befriebigt: baS Sebürfnig ununterbrochener

Kontinuität unb freier Gnfroicfetung." (SRofcger.)

3m ruhigen ©Ironie ber 3eit »erläuft bie ßntwicfelung gefunber

gaatlicher S3erhältniffe. 3eber rafege Uebcrgang ig bie ffrife eines franf»

haften 3«ga«bcS. 2Bie ber Strom nur bann in rafchem gälte jergätenb

hinbraug, wenn feine glutgcn »on hinbernbem 2)amnte aufgegaut waren,

fo geht auch ben SRcformen unb [Resolutionen, ben fritifdien Uebergängen,

eine franfhafte iperiobe »oran , welche bem ruhigen ©angc hemmenb ent»

gegenwirfte. 3e länger unb energifeger bie politifd) Wacgtbegabten bie
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focial gleichberechtigt ©eroorbenen »on pofitifcpet ÜHitbetpeilignug au«fcbloffen,

um fo heftiger unb gewaltfamer burchbrcdfen biefe bie pinbernbeu Scbtan*

fen, um fo gefahrvoller unb bie 3»funft bebrohenber wirb ber Srnrcpbrucb.

3»r Erläuterung ber Stellung, toeldhe wir p bem 2)eliberanbum 42

beö livlänbifcpen ganbtage« »on 1864 einnebmen, muffen mir »orPtpenber

flüchtigen 9iuf$ählnng ber gunbamentalgefege ber paatlicben Sntmicfeluiig

nofl> eine furje Gbarafteriftif ber Sulturperiobe, in welcher wir un« bepnben,

pinpfügen.

35ie ©efebiepte ber europaifepen Sulfurvülfet ifl bie ©efepiebte be«

Uebergange« »on ber Waturalwirtpfcbaft pr ©elbmirthfcbaft
;

bie ©efebiept«

be« Äampfe« jwifeten bem unbeweglichen unb bem beweglichen 33ermögen

um pclitifcpe Ißräponberanj.

2Bo erflerem unbeflrittene« Uebergewicpt geblieben, ba feben wir mehr

ober weniger auSgebepnte 9lcferrepublifen vor un«, beherrfcht »on bem

grunbbepjjlicben 91bel unb ißatrijiate be« flachen Sanbe« unb ber Slcferbau*

Stäbte. Ein jeber ber vielen #errf<her ifi ein Heiner Sönig p #aufe.

gap ifolirt, wie ihre 9lecfer aneinanbetPogen unb feiner gegenfeitigen Ergän*

jung bebürfen, Pehen pe unabhängig unb gleichberechtigt uebeneinauber. Wut

locfer pnb Pe aneinanbet gefugt burtb bie geraeinfame gepnSpflicbt bem Stieg«»

herrn gegenüber. Raubet unb ©ewerbe, gleichfalls feubal gegliebert unb p ge«

fcbloffenen Eorporationen abgcfchnürt, Pnb p feiner namhaften Entwicfelung

gelangt; SunP unb SBiftenfcbaft haben noch feinen fruchtbaren 9?oben pnben

fönnen. Woher Unabhängigfeitepnn; liberaler ©emeinpnn in perfönlicper

Eingabe an bie öffentlichen gntereffe, bo<h nur fo weit, al« noch ber beimifche

Äircpthurm Pchtbar ip; pttlicpe Slnfcbanungen , wie Pe im SriegSlaget,

währenb bet Sämpfe um ben peimifepen £eerb Pd) au«bilben mugten, fenn»

zeichnen bit feubalen Herren. Wicht weniger pflege unb SBoplwolIen, al«

bem übrigen Wugoich, wenben Pe bem hörigen Änecpte p. Sbicfer, ein

beffere« goo« nicht ahnenb, lebt in bumpfer ßufriebenheit vor flä) pi».

SBo hingegen ba« bewegliche Vermögen p unbebiugter ^errfchaft ge»

langte, ba war fepon lange vorher bie Waturalwirtpfcbaft ber ©elbwirth«

fepaft gewichen. £>anbcl unb ©ewerbe hatten, burch weitreicheube 33ejie*

hungen bie ifolirten Sltome beö Slgrarreidje« »erbinbeub unb neue geben«»

bebürfniffe weefenb, bie fociale Unabhängigfeit unb ba« politifdje Uebergewicpt

be« 9lbel« gebrochen, ©ebrängt p grögerer SBirthfcbaftlicbfeit , war er

nngefchitftcr geworben p »oüer Eingabe an ba« reichere unb fernerer p
bewältigenbe öffentli^je geben, unb härter gegen bie Untergebenen. £>iefe
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hingegen waten ju um fo grßgret Unabhängigfeit gelangt, Je leistet es

geworben war, baS ©rjeugnig jebec Arbeit ju »erwerthen. Der 3uPaub

be# öffentlichen Sehens batte P<b immer mehr bemfenigen eine« nur auf

fcanbel unb ©ewerbe baflrten StabtftaateS genähert. fpier fanb fleh julefet

feine auf 6rnährung0»erhältniffe bafltie, berufsfiänbifche fociale ©lieberung

»or. DaS ißrobuct jebet privaten unb öffentlichen Arbeit würbe in ©el*

beSform umgewanbelt. QJtittelft beb ©clbeö würbe bie Sefriebigung pri*

»ater unb öffentlicher Sebütfniffe erfauft. Au ©teile be« feubalen ©hren*

amte«, ber öffentlichen ÄriegSbicufle nrugte baS befolbete Staatsamt unb

baS Sßlbuerheet treten. Der einjelne Staatsbürger würbe ben öffentlichen

Angelegenheiten entfrembet. gür fein ©efebäft brauchte er »or allem ßffent*

liehe Kube. 2Ber Beamten — unb iprätorianerthum buTch freigebige

Serwenbung ber Staatsmittel an fleh ju feffeln unb Diube ju erbalten wugte,

herrfchte halb unbefchränft. Dem Despoten, als bern „©netter ber @e«

feUfchaft," fiel alles ju. 9?ur was ©clbeSwertb hat, wirb gefchäjjt. Die

freie IRebe »erfiummt. ©eifl, wie Äßrper, finb feil geworben unb haben

ihren SKarftpreiS, gleich jeber anbeten SBaare. Unabhängiger Sinn gilt

als Dummheit, fein AuSbrucf als »erbrechen. „SDiit ©ennfj wirb bem

herrn ber Staub »on ben gügeu gefügt. In servitium ruunt, fdjreibt

XacituS »on einer folgen 3 c *t* Die ©poche beS äugeren ©lanjeS unb

ber furebtbarften Verbrechen ifi bann ba. Die SKenfchheit lebt fleh an bet*

artigen fünften ber ©tbe »cüfiänbig anS; bie ©efchiehtc fleht fleh bort

fpäter genötigt, auf frifche Saucrnfräfte unb Vauernfäfte jurücfjngreifen,

um bie Arbeit beS ÜRenfchengefchlechteS auf’s neue in gefunbe Bewegung

ju bringen. Sleibt, wie wir gefeben haben, baS reine Acferbauthum flaatlich

unb fulturlich unentwidelt unb roh, fo geht bas reine bewegliche ©igeu«

thum in feinen politifdjen unb geifiigeu ©ebilben an bem Uebermag ber

Verfeinerung fehlieglich ju ©tunbe." (Äieffelbacb.)

Auf bem SBege »on ber reinen Dtaturalwirthfchaft jur reinen ©elb*

wirthfehaft, »on ber Acfetrepublif jur mobernen Despotie, liegt baS 3*it'

alter beS ©leichgewichteS jwifd;en bem ©influffe beS beweglichen unb beS

unbeweglichen Vermögens, #ier wirb nicht ber grßgte ©lanj, wohl aber

bie grßgte ßraft entwicfelt. AuS ihm gehen bie flttlich grßgteu ©eflalten

hervor, bie grßgten ©eiehrten unb Äünfiler.

„3n allen her»orragenben europäifchen 9?eid>en tritt in ber Stufenfolge

ihrer. StaatsauSbilbung eine Ißeriobc ein, wo naturgemäg bewegliches unb

unbewegliches ©igenthum einanber bie SBage halten. Das etftere hat fleh
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fo »eit burdigefümpft, bn§ ba« ®taat«(ehen ihm feine politifdje ÜRitberedj*

tigütig nicht meßr netfagen fann, unb ba« Untere fleht noch fräftig genug

ba, um ba« eigentliche Snochengerüfle be« StaatSfärper« abgeben ju fönnen.

ffiätjrenb biefer ©poche ifl fomohl in ben ©tabtrepublifen als in ben 0lä*

cpenreithen bie größte flaatlicpe ©efunbpeit oorhanben. 91o<h bitbet ba«

politifche ©efüge ben unmittelbaren 9u«brud be« gefeUfcpafflichen ©efüge«.

Seine ffinjlliche unb »iüfürliche fpolitif, feine Sheorie mifcht fleh in ben

natürlichen @ang ber Singe. Unb »ie bann bie Serhältniffe im natur»

gemäßen ©leidjgeipicht liegen, ebenfo jeigen bie auftretenben ißerfänlichfeiten

utfprüngliche Sraft unb 0rif<he. ©elingt e« in bet bejeiepneten iperirbe

einem Seife, bie ©runbmauern feiner Serfaffung unerfcpütterlieh fefljufleHen,

fo baut fleh in einem 01äeh«nreiche »on felbfl bie conflitutionelle SDtonarcpte

auf. Sie ©inbeit be« Staate« liegt in ber Sront, auf bem Soben be«

pon i&t beherrfchten ganbgebiete«. 3nnerhafb beffelben aber fluben im

Dberhaufe unb Unterhaufe Qlderbau unb bewegliche« ©igentbum ihre Ser*

tretung, um febe auftauepenbe flattlich« ©injelfrage burch ein ©ompromiß

ihrer 3utereffen ju entfepeiben. Sbatfächlicp freilich ifl biefe glüdlicpe ©nt»

»idelung außer ben ©nglänbern feinem eutopäifepen Seife ganj gelungen.

— 2Bo gegenüber einer fräftigen, militairifchen Staat«eiuheit 9bel unb

Sürgerthum fiep »erbinben, enrfleht auf bem SBege ber 2h«tfa<hen bie ccu*

ftifutionefle SWonarcpie; »o fle bagegen uereiujelt, ein 3*be« für fiep mit

feinen focial*politifcpen ©lementen ber im Äampfe nach außen gefräftigten

Ätone perfallen, baut biefelbe fortan ba« ffiefüge eine« bureanfratifepen

9bfeluti«mu« un« auf". (ffieffelbacp.)*)

*) ö« iß eine Bielfach bemetfte Cigencpümliehfeit be« gefeflfcpaßlicpen ßortfehritte«, baß

betfelbe lange cot feinet Siealißrung firf) anffinbigt, unb geroißermaßen angebapnt wi{b

burcf) bie Beßrebungen einjelner (Seiftet, welcpe mit feinem ©efüßfe bie Sputen neu ein-

feßenbet 8eben«bebingungen empßnbeu. 3' beutliehet unb gebietenbet biefe neuen ffijißepj-

bebingungen fuh geltenb machen, um fo mepr wirb ba« abßtacte j£>irngefpinnfl jut faßli-

chen Sepie, unb fpätete ©enerationen geben bem IDrange bet geworbenen »ernünftigen

Sotproenbigfeit, welcpe ju anbeten 3«iten für Utopien gepalten metben mußten, naep. 3«
biefem Sinne fönnen wir bie conflitutionelle Staatafotm nut al« bie ©lütpe bet ©etb-

wirtpfcpaft«petiobe anfepen — welche ©lütpejeit fcßjupalten unb frueptbeingenb wer-

ben ju taffen, man freilief) bemüpt fein muß— nicht aber al« ba« ffinbrefultat menfcplicpet

Öntwicfetung überhaupt Sann boep mit ein ©Iinbet felbß im ßabilen englifepen Staat«-

teben ein neue« SBerben Berfennen. Cigentpümlicp iß e«, wie ©neiß, »erliefet in ben ©e-

genßanb feinet arcpäologifcben Stubien, bet englifepen Station jebe Sutunß abfpriept, wenn

ße Bon bet bereit« betretenen neuen Sapn niept jurüefweiept unb nicht wiebet in ben

Bon ©neiß entbeeften $afen jutüeffeprt, welchen ße bereit«, ju neuer 8ntbeifung«reife au«-

jitpenb, ßu Betlaßen ßdj angefcpidt pat.
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*u<$ unfere paterlänbifibe ®(fd)id)t« bietet unzweifelhafte ©elege für

bie SBa^r^eit obiger ©äfce. ßu 9lu8gange be« SWittelalterfl waten £anbel

unb ©ewcrbe in giolanb ju bah« ©lütbe gelangt. Unter bem Ginfluffe

bet $anfa war ba« ganb weblbabenb geworben unb bepßlferter al« e«

gegenwärtig ifl. ©leidjjeitig ^attc bcr Sfirgerftanb ftd? ebenbürtig neben

Sbel unb ©eiftlidjfeit binjuftellen oerntodjt. 91uf ben ganbtagen ^atte er,

gleich biefen ©ertrctung gefnnben, unb länblicbcn ©cftfc ju erwerben fianb

ibm offen, gaft gteidjjeitig mit bem Untergänge be« leoantinifdjen $anbel«,

welkem fo niete bcutfdje 9teicb«fläbte jwifcbcn 9lbria unb Storbfee ihre

©lütbe ju oerbanfen gehabt batten, erlag and) bie &anfa bcr beginnenben

maritimen ©elbftänbigfeit ber Spänen, (Snglänbcr unb ftoBänber. 3ub{m

»erbeerten anbauernbe Äricge ba« ganb unb oernid)tetcn bie lejjten ©puren

be« alten ©ange«. Unb bamit c« ja nirfjt ju neuer ©elbftänbigfeit erftarfe,

fäeten bie Stadjbarn, beiten c« anbeimfiel, 3 nc'ictra<^ t unter b< e ©tänbe.

9lod) ©ölen |>attc mit ber ©cfammtbeit ber ganbftdnbe oerbanbelt; ber

fcbwebifdien Ärone gelang cS jucrft, bie ©täbte ju gefonberter ©eratbung

unb gefonberter ©crbanblung ju bewegen. 3mmcr mfb* fd>lo§ ftcb ber

Sbel gegen ba« übrige ganb ab, immer mehr fudpte er jum feubalen Ueber»

gewiibte äurüdjufebren. äßäbrenb ba« ganboolf oor 9lltcr« al« liberi

homines imperii anerfannt worben unb barauf in eine nicht aüjubrücfcnbe

geibeigenfdtaft geratbeu war, fonnte fpater SWetfel berebfe« 3eu9"t& able*

gen eon bem, wa« ber feubalc liolänbifcbe Stacbfommer bem ganbmann

gebracht batte.

SBieberum haben fjnnbel unb ©ewerbe fldj ju einer bem 91bel eben«

bärtigen fociaten ©iachtflellung erhaben; be« ©aucrn goo« ift ein rnilbe«

geworben : wer von un« b°t aber nicht ba« beutlidje ©efübl einer Politiken

Äranfbeit, an bcr unfere ©egenwart leibet? SE)ie gaft ber jurücfgebaltenen

©ewäffer brängt $ur #erfteüung be« ©leichgewicht« bin.

Die liolänbifcben ©erbältnilfe tragen noch beutliche ©puren be« feu*

baten ©oben«, auf bem fie gewachfen ftnb. ©on ben ^errfdjern wieber#

holt beftätigte 6apitu(ation«beftimmungen unterfdieiben nn« ftaat«rechtticb

Pom übrigen iReidje unb fanctioniren b>« bie ©tantöform ber feubalen

©fonarchie, wäbrenb bort oielmebr bie be« reinen ©olijeiftaat« oerwirflicht

ift. Die ©efchichte lehrt un«, ba§ bie politifdjen 3nflitutionen ber feubalen

Scferbaureiche nur bort äße 9lnforberungcn befriedigen unb ©eftanb haben

fännen, wo bei Ülbwefenbcit ober bei Unbebeulenbbeit be« gewerblid)en unb

#anbet«»©erfebre« noch feine oielgefiatteten, weitreicbenben 3ntereffen ftcb
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gebilbet haben; wo aupet btt flbpcht be8 gegenfeitigen ©cbupe8 gegen

SRecbtaoerlepungen oon aupen, fein anberer belangreicher politifcher 3®«*

ju öffentlicher ©eltung fommen fann; bie ©cfchichte lebet un8, bap burcb

©eränbetungen bet wirtbfcbaftticbtn ©runblage jebeömal UmgcPaltungen

bet focialen ©etbältoiffe unb bet Politiken 3 |lßänbe angebabnt unb bet*

beigefübrt worben. ©8 fonnte auch f>ier nid^t au8bleiben, bap ein Auf»

blühen be8 #anbel8 unb bet ©ewetbe— wie e8 jut 3*>t btt #anfa Patt*

fanb — ju wieberbolten ©omptomiffen jwifcben ben Angehörigen be8 be»

weglieben ©etmögenS unb gwifcben ben feubalen ©cppern b e8 ßanbe«

führte, fluch bi« fonnte e8 nicht au8bteiben, bap bie ©ernicbtung be8

banfeartfchen fcaubel«, bie ©eröbung be8 ganbeS butd) fchrecfliche Kriege

bie ©ulturblutben jerpörte, bap jene ©ompromiffe ohne grüßte blieben;

bap Pe ju feinet neuen focialpolitifihen ©ePaltung binübetleiteten unb bap

ba8 ganb wieberum jurücffanf in oorwiegenbe Platuralwirtbfcbaft, in bie

fodalen unb politifchen ©erbältniffe be8 geubalreicbeö.

©8 bebavf wohl feines ausführlichen fttacbweifeS, bap bi«, wie auch

in Deutfcblanb, ba8 geubalfbPera, nachbem e8 einmal in feinen ©runbfepen

erfebüttert worben, nicht mehr ju folibem unb compaftem ©ePanbe gelangen

tonnte; bap bitt, wie in Deutfcblanb, oon bem nicht mehr auf fepet focialet

©runblage rubenben ©taatSgebäube admäblig einzelne 3:f>eife jetPelen unb

abbröefelten , ohne butch paffenbe, oon gefunbet ßebenSfraft bttoorgetrie*

bene Pleubilbungen erfejjt $u werben. Denn auch bitt bat bet „aufge*

fldtte flbfoluti8mu8" be8 Poriger. 3abrbunbert8 ben &t* öerfatlS

baju benujjt, bie politifchen ©chdben in feinet SBeife ju heilen, unb e8 ip

ein glicfwerf §u ©tanbe gebraut worben, welches nach feinet ©eite bin

©efriebigung ju gewähren oermag. i .:ur,i

Da8 pache ßaub fleht in legislativer
,

jubicidtet unb abminiffratioer

#ing<bt unter bet unmittelbaren geitung be8 flbels. Die ©täbte oerwalten

in ooQfommener Sfolirtbeit jebe ihre eigenen Angelegenheiten. ©orma(8

tagten ©tabt unb ßanb jufammcn unb förberten gemeinfameS Sntereffe mit

gemeinfamen Kräften, bi« pe, wie uns bie ©ef$icbte lehrt, franfbaftet

wirtbfcbaftlicher SRüefbilbung oetpelen unb ba8 abfolutipifche ©elüpe bet

fcbwebifcben Uiegieruug p<h wie ein Keil jwifcben Pe fdjieben fonnte. Plicht

allein, bap feit bem bi8 in bie neuePe ßcit ©tabt unb ganb feinetlei po«

litifche" ©erührungspunfte gehabt haben; ein tiefet ben gegenwärtigen ©er»

bdltniffen unb Sebfirfniffen wenig entfprecbenber Slip gebt burcb bie Se»

bölfetung unb fcheibet pe, nach bet unjeiigemäpen politifchen ©ruppirung,
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gewaltfam auch auf beit ©ebieten be« wirtbfehaftlichen unb focialen geben«.

SBo, burcb gemeinfame« gccalintereffe »etbunben, ein compafte« ©lieb be«

©efammtreiche« flefjeu feilte, feben wir eine ptoöinjielle ßtciefpältigfeil an

ß<h felbß babtnßecben.

Brauchen wir e« noch eingebenb ju erörtern, wie bie 3ntereffen »on

©tabt unb 8anb nie^t mehr bie feubale Berfchiebenbeit früberet 3abtbnn*

bette {eigen; wie »ielmcbt $anbel unb SBanbel bereit« bie tbatfächliche

Berßechtung bet iiäbtifdjen unb länblidjen S^tereffen b«**>orgebta<ht hoben;

wie bie bereit« au«gebebnte ©elbwirtbfdjaft e« jut bringenben Stotbwen»

bigfeit macht, bafi biefet ©emeinfamfeit ber 3ntereffen in jebet Begebung

{Rechnung getragen werbe! SBir ganbleute ßnb weit entfernt nnfere {Rab*

rnng unb Äleibung unb bie Befriebigung fo sieter tägigen Bebütfniffe

unferen eigenen Stcferwirtbfe^oftcn ju entnehmen: nur ein böd>ß geringer

Sbeil unferer *fßrobucte wirb son un« felbfi unb unferem £au«wefen Per»

brauet; bet bei weitem gröbere 2b«il unferer (Srjeugniffe gebt in bie gerne,

nnb ni<bt bloß bem beimifdjen #anbwetfet unb Kaufmann werben fie birect

bienßbar; beträchtliche Slntbeile erreichen ben SBeltmarft. SRit ihrem (Srlöfe

erlaufen wir bie mannigfachen ffiegenßänbe, bie un« unentbehrlich gewor«

ben unb bie wir felbet beroorjubringen nicht im ©tanbe flnb. 3a fogar

einen groben £b«il» ben überwiegenb gröbten unferer eigenen Sffiirtbfchaft«»

probucte mflffen wir felbfi mit ©elb anfaufen. Ba)b wirb e« in ganft

Stolanb eine gäbet au« alter 3<it fein , bab bi« ber Slcfer burcb gtöbnet

bejiellt würbe. Sann bo<h jefct fdjon mandie ©egenb fleh beffen faum er»

innetn. „3Rit eigener Äraft," b. b* ob«« haare« ©elb, ifi nicht« mehr ju

erjielen. Unfere B*obucte »etfebren auf bem SBeltmarfte; unfer Schiff«»

baubolj fchtrimmt auf aßen SWeeren; ba« Sinnen fafi ber ganjett SBelt,

entfiammt unferer Seinfaat; in unfere 2Boöe (leibet fleh mannet ganfee

nnb B«r
f
er* Unfer ßRaßpieb wirb gepflegt auch für ben englifeben Arbeiter,

ber unfer Sltfergerätb anfertigt ober manchen Stoff, in ben wir SBeib unb

Jtinber (leiben. Unfere ©pirituofen, oermengt mit iberifchen unb ßcilifchen

SBeinen begleiten ben ßnglänber, wo nur immer er auf ber weiten ©rbe

©bertp unb Klaret trinft. Unb inmitten biefet bi« in’« ÜRart unferer

Rno$en butchgeficferten ©elbwirtbfchaft foüte t« außer ©eltung bleiben, ba§

mir, flaues Sanb, nidpt anber«, fonbern genau ebenfo al« bie ©täbte an allem

beteiligt feien, wa« bie öffentlichen 3«ß«nbe betrifft? Unfer ganje« leib»

liehe« wie geißige« Sßcbffein iß oon bem ©elbe, über ba« wir bi«poniren

ober nicht bi«poniren, bebingt; fehlt un« ba« ©elb, fo fehlen un« bie
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SWittel jur leiblichen unb geißigen Währung. Ohne (Selb fönnen wir bem

Slcfer nicht gebt«, was et oerlangt, um uns ju bienen. Ohne ©elb fJn»

ncn mir unfere Äinber nicht autbiltcn, mie mit eS feilen. Sßclche unfeter

öffentlichen Angelegenheiten ßnbet nicht ihren lebten ÄuSbrud in einem

©elbgewiun ober JBetlufl? 3ß unfere Slgrargcfeßgebung, ßnb unfere hp*

potheCen unb ßrebitocrhältniße mangelhaft unb ben ©ebürfniften nicht ent*

fprechenb, iß in geige beffen unfere IJJrobuction eine fchroerfäüige, befchränfte

unb tbeure, fo iß baburd) nicht allein beS SanbmamtS ©emiitn befepränft,

auch bie beimifche 3nbußrie (nun bei bohfni iprobuctenprcife unb hohem

Sagelohn weber uns im gemünfehten 2Äaße bienen, noch ihren eigenen

SBortfjeil in ©oncutrenj mit bem SluSlanbe ßnbeit. 2>ein Raubet iß ein

weites gelb ber Shötigfeit oerfchloffen, weld^eS er Ausbeuten mürbe, menn

unfere ßkobucte burch geringeren ßkeiS fähig mären, neben gleichartigen

beS SluSlanbeS ben SScltmarft 51t behaupten. Wicht rainber als Slgrar*

oerhältniffe, länblicpeS hppothefen» nnb Srebitwefen beeinflußt bie länbliche

3ußij, bie mirthfehaftlichen Wcfultate unb bie fficßchungsfoßen. 2Ba8 bem

Sanbmann günßig iß, förbert bergeßalt nicht meniger ben Stäbter, unb

ber (Einbuße beS erßeren entfpricht eine ähnliche beS Kaufmann« unb ©e*

merbtreibenben. 3 e meniger praccicabel bie Sßege, je höher N* JrauSport*

. foßen, ein um fo geringerer Sheil nuferer Grjeugniße oermag bis jum

SBeltmarfte oorjubringen, ein um fo geringerer Speil ihres ^reifes bleibt

in ben $änben ber Ißrobucenten jurüd; gleichermaßen ßnb auch haubelS-

gebiet unb hanbclSgewinn burch SDiangclhaftigfeit ber öetfchrSwege be»

fchränft unb nicht meniger mirb bie 3«bußrie burch eben biefeu Umßanb in

ihrem Sluffchwunge gehiubert unb am ©eminn gefränft. 3ß es überhaupt

irgenb ju beßimmen, met oon beiben, «Stabt ober Sanb, mehr an ber

Sölüthe ber länblichen S3 erhältniffe interefßrt iß? SBaS bebingt benn ben

2luff<h»ung einer hanbelSßabt, menn es nicht bie Ißrofperität ihre« hin#

terlanbeS iß?

SlnbereSfeitS, follte cS bem flachen Sanbe gleichgültig fein, ob ber

ßußaub feiner häfen jur Belebung . ber Schifffahrt beiträgt ober ob ße

oon bet auswärtigen 9?h c^ erc t gemieben merben? Äann e8 bcm flachen

Sanbe gleichgültig fein, ob Schiffsfracht ober maritime Slffecutanj mohlfeil

ober theuer ßnb, ba boch bie gähigfeit feiner ßkobucte, auf bem SBelt»

raarfte ju coucurtiren, unb bie greife, bie es erhält, junt £h c *l baoon

abhängen? 3ß *8 nicht bem ßacheu Sanbe oon ber äußerßen SBichtigfeit,

baß bie Äaufmannfchaft, welche ben Umfaß feinet ßkobucte »ermittelt, in
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btt ganjen SBelt beit beflen {Ruf unb Grebit beft^« unb mit befftu hülfe

»erhältnifjmäjjig billig oerfaufen unb theuer anfaufen fdnne! ßann in

biefem ©inne bem finden Sanbe alle« gleichgültig- fein, »a« ben {Ruf unb

Grebit ftinet hanbeleplafce oermebrt — gute fidbtifcpe unb hanbel«juj%

tüchtige Gommunaleinricptungen, entwidelte« SBanfwefen, ja felbfi bi« ju

ben öffentlichen SBergnügungSinfütuten, t»et<he mit baju beitragen, tüchtige,

europdifcb'gebilbete Äaufleute jut Stieberlaffung ju befiimmen! 6« giebt

nicht« tra« be« ©tdbter« 2Bo§l birect heförbert unb nicht zugleich bem

ßanbmanne nüfcli^ unb ecfpriegtich t»5re. 3ft e« überhaupt irgenb zujbe»

fiimmen, »er bon beiben, ob ©tabt, ob Sanb, mehr bei bet ®lütf)e bet

fidbtifchen SBerhdltniffe intereffirt ift? Äann überhaupt ba« ßanb.ojjne

fräftige ^>ülfe be« fidbtifchen ©lement« au« bet {Rohheit unb SSefchränrtheit

bet {Raturalwirthfchaft (ich emporarbeiten ?

Unb nun gar bie ©teuerberhältniffe! 6« ifl ein befannter ©afe, je

»eitet bie ©elbwirthfchaft fleh berbreitet, um fo mehr »irb bie ©teuer»

Pflicht jur erften ©taat«bürgerpfli<ht. 3m 9lgrarreiche liegen bie fiaatlichen

Elemente fafi ifolirt neben einanber; faum finbet (ich ein anlafj, beiju»

feuern §u gemeinfamer Unternehmung, ju öffentlichem 3«>ede. SDie ©nt«

»icfelung be« Äameralfpfiem« hält gleichen ©chritt mit ber ©ntwicfelung

be« hanbel« unb ber ©ewetbe. 3e bielfacher unb »eitreichenber bie »irth»

fchaftlichen {Beziehungen geworben finb, um fo weniger bermag ber ©injelne

fie ju unterhalten unb ju förbertt
;
um fo mehr ifi ba« 3ufammenwirfen

9111er erforberlich, um fo boüfommenet mujj ba« ©etriebe ber 93olf«»itth»

f<haft«pflege werben: pflanjt (ich Mch jebe locale ©tdrung in immer »ei»

teren Steifen fort; jebe ©toefung mu§ bermieben werben burd) immer

weitere 5öerboHfommnung be« abminiftratiben ÜRcchaniSmu«. 3m*nermeht

(chreitet bie $h eilung bet öffentlichen Slrbeit fort, immermehr jieljt (ich ber

(Sinzeine bewogen, Slntheile feinet bisherigen Berrichtungen öffentlichen 3n»

ftituten zu übertragen. 3 e weiter wir fommen, um fo mehr ndhern wir un«

bem vernünftigen 3beale ber fonfi berrüeften communifiifchen unb focialifli«

fdjen hirngefpinnjie : um fo größere Sntheife btr 93olf3witthfchaft werben

butch gemeinfame SRiftel betrieben , um fo begrenzte« ©pecialitdten bleiben

ber Shätigfeit be« einzelnen Vorbehalten *). {Roch mehr! 3« weiter ba«

»irtpfchaftliche Sehen fi<h entfaltet, um fo mehr nähert (ich Me üRenfchheit

bem religiöfen 3beale bet ©inigung zu einem „{Reiche ©otte«." ©inb boch

•) SBergt, Äofcfyet, ßqfiem bet S3o[(0»irthf<ha^. 161.
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feßt f*on ©nglanb unb Sranfrei* enget unb unaufl5öli*er an einanbet

gefnüpft, a(8 por 3*'tfn bte Derf*iebenen ‘Ptoüinjen beffelben 9W*e8

tratet einanber perbunben waten. SBerben au* immer, f*on um bet

lb<ihu>8 ber politt|*on Arbeit willen, täumli* abgegrenjte Staaten be«

lieben, fo wirb bo* ebne 3®eifel 6*eibung immer mehr ju‘ einer nur

abminiftratioen b«abflnfcn; immer mehr wirb bet ftaatli*e 3ntyalt bur*

bit politif*en S*eibemünbe biffunbiren unb ju einem, ben wirtbf*aftli*cn

3ntereffen na*, Don Staat ju Staat homogenen ©anjen werben. ®cf)ö»

reu bod^ wir felbft, unferen materiellen Jntereffen na*, nur ju einem Hei»

nen Ibcile unterer £eimatb, jum größten bem SBeltgetriebe an. 2Bel*e8

beimatbli*c locale Greigniß ift für und fo bebeutungjpod als etwa ber

norbamerifanif*e Sürgerfrieg? S)et !)3rei8 unferer ©rjeugniffe unb ÜBe<

bürfniffe, unfere ganje ©jifteuj ifi mit bem SBeltfrieben unb äöeltljanbel

muuflöSli* oerfnüpft.

®em entfpre*enb flnb unfere Steuetoerbältniffe, wa8 ißre unb

ÜRannigfaltigfeft betrifft, Don ber ©infalt feubaler 3fi fc|1 weit entfernt.

Sinen großen Z:^eil ber prioaten 93erri*tungen jene« 3eitalter8 haben wir

auf ben Staat binübergewäljt; tagli* fteHen wir größere Hnforberungeu

an feine Jb^tigfeit. Unb wenn e8 wahr ift, „baß in bem großen

Wettbewerb, welken bie #aupto6lfer jefjt in ihrer ©üterpro»

buction angefangen 6 en ,
feine Nation jurücfbleibeu barf;

baß ißt 9?a*laffen in ber ©oncuttenj ein Hufgeben ihrer

internationalen Stellung fein würbe" (ffieffelba*), fo liegt un8 ni*t

minber ob, ben Staat bur* rei*li*e Steuern ju tü*tiger SBirffamfeit

ju befö^igen,
-

al8 wir felbfl ju eigener gewerbli*er Wübrigfeit Deranlaßt

ßnb. 9?i*t8 aber wirft fo birect auf ba8 materielle SBohlfein eine« SanbeS

unb fomit au* auf beffen allfeitige iprofperität ein al8 gutgeorbnete

Steueroerbältniffe; bagegen trägt ni*t8 fo birect jum SBerfaüe bei als

eine fehlerhafte QJertbeilung unb S3erwenbung ber Steuern. Äann e8 nun

ber Stabt gleichgültig fein ju fehen, baß bur* bie befiebenbe Äopffieuer*

orbnung unb bur* bie bamit jufammenhüngenbe folibarif*e Haftung ber

©emeinben ber freie öerfebr be8 Sanb»olfe8 mehr gebinbert unb bie

Wohlfahrt bet ©emeinben mehr gefabrbet ift, al8 bei einem befferen

Steuerfbftem notbwenbig wäre; baß bie öertbeilung ber Steuern eine

b5*ft «rationelle ifl unb ein #eet Don Uebelfiänben mit (leb bringt; baß

ber flefe 2Be*fel im Steuerfpftem unb in bet $5be Huflagen eine

Unfl*erbeit bet 93erbältniffe herbeiführt, mel*e Raubet unb ©ewerbe mehr

SSalttfib« Stonatlförift, 3abr8- c< S>. XI, •Pft, 4. 21
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leinen, als irgenb ein .Krieg, eine Vlofabe es tbun tvürben
;
ba§ eine

große Slnjabl von SatutaUeiflungcii jur 93etgeul>itng ber HrbeitSfraft unb

jur Verringerung unb Verteuerung ber Vrobuction äntafi giebt? Kann

eS ber Stabt gleidigültig fein , ob fomit ihr £>inteilanb in feiner wirtb»

fchaftlichcn Gntmicfeluug bebinbert ober ob burch eine Verbefferung biefer

Verbältniffe ein neuer 3luff$mung ungebahnt »erbe ? Uub muß eS nicht

in ganj gleicher ÜBeife bem flachen Sanbe als ein bireeter Sacbtbeil er*

fcheinen, baß bie Keinen Stabte, von benen es feine täg(id>eu Vebürfniffe

bejiebt unb bie feine f|}robucte abnehmeu unb weiter beförbern, ba§ fle

unter ber ülbgabenlaß fchier erbrüeft »erben unb baf? ihr Vorort trejj ber

größten 9lnflrcngungen, feinen SBoblflanb unb feine Steuerfraft ju beben,

mit beu ärgflen flnanjietlen Schroicrigfeiteu ju fäinpfen bot? £)a« flache

2anb bat an ber Verbeffcrung bet Steueroerbältniffe ber Stabte faum

ein geringeres 3ntcreffe als biefe felbfl. 2Benu es aber wahr fein foHte,

was neulich in biefen Vlätteru ju beweifen oerfneht wurbe, ba§ nämlich

unfere baltifchen ‘4ho»iiijen iiid)t allein bie böchflbefleuerteu beS Seiche«

finb, fonbern fogar 511 ben böchflbefleuerteu Bänbetu GuropaS gehören unb

zugleich weniger, als bie übrigen IjBrovinjen Sufjlanbs jum SSitgenuffe an

ben aufgebrachten Steuern gelangen— batte bann biefe« gacturn ben einen

2beil minber ju berühren als ben anbern? SBärc c« nicht beiben gleich

nabe gelegt, an 91bbülfe ju beufen unb mit gcmeiiifamen Kräften SKittel

ju fudjen, Vorfd?Iäge ju erfinnen, welche eS bem ©efammtfiaate ermöglich*

ten, ja cS in feinem 3nterejfe erfcheinen ließen, ben Sotbflanb ju befeitigen?

GS bürfte wohl nicht mehr jweifelbaft fein , baß es nur ein altüber*

fommencS, längfl nicht mehr jutreffenbe« Vorurtbeil ifl, als beflebe ein

Unterfchieb, ja gar ein SBiberflreit jwifeben ben 3ntcreffen 001t Stabt unb

ßanb. S)ie SDiauern, welche bie Vorjeit aupbrte , bie Vurgen, iit welche

bie Sitter (ich einfchloffen, bie 2ßäUe, mit welchen bie Stabte fleh umga*

ben, fle flub abgetragen ober jerfaHen: foaen benn bie alten Vourtbeile,

welche, im politifd>eu 2>uufel nuferer bunfelflen Vorjeit erwachfen flnb,

uns noch ju trennen fortfabren?

2Bir wiffen eS ja wobt, anberS ifl ber Stäbter, anberS bet Sanbmaiin

geartet unb geflnnt; nimmer fönnen Slcferbauer unb fiabtifcher ©efchäft«*

mann, anberem Vobeit entfproffen, in anbeter 2uft unb Vefchäftigung groß

gejogen — ber (Sine bie öffentliche Sube unb Sicherheit über alles fehä*

Jjcnb unb ihrer für bas tägliche ©efchäft, ba« ihn nährt, bebürfenb, bie freie

§£l|flbeflimmung ber öffentlichen Sube unb Sicherheit meift jn opfern.
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bereit— bet Anbere «u( gchercrer unb breiterer (sjipenjbag« unabhängiger

baftehenb, jebet SBirth, auch ber fieinfie, ein ©elbflherrfcher auf feinem

$oft, unb wenig geneigt, feine $errfchaft mit Anberen ju teilen — nim*

mer fönnen jie ganj gleich geftaitet fein bi« in bie innerfie gafer beö @c»

fühle«. S>iefe ßerfebiebenheit ifi bnrd) bie SJlatur tief begvünbct unb mug

al« bere^tigt beiberfeit« anerfannt »aben. SScil aber »on jweien ©rü»

betn ber eine blonb» unb ber anbere buufeflocfig, weil ber eine Ipnipbati*

f<$en, bet anbere fangninifthen Jemperamenteö ift, be§balb feilten fie nicht

in beper Harmonie mit einanber cerfehreu fönnen, begbalb fotlte e« ihnen

nübt möglich fein, jeber mit feintn fträften unb Begabungen, mit gemein*

famer AnPrengnng, einet ben anbern zu unterfingen, bemfclben ßiele nach«

jufheben! 3m ©egentheile, je nerfchiebencr bie Begabung, um fo erfolg»

reichet bie Berbiubung; wo be« ©inen llenntnig unb gertigfeit nicht au«>

reicht, ba hilft bet Anbere au«. SEBic e« oft gefagt worben, bag erfi

SDtann unb SBetb jufammen eineu noQfiänbigen SDlenfchen bilben, au«ge»

ftattet mit bent ganzen nielfeitigen 9?cichthume menfchlicbet Statut, fo barf

mit gleichem Siechte behauptet werben, bag erfi Sanbmann unb Stäbter

jujammen einen »oüpäubigen mobernen ©efeUfchaftemenfcben bilben; jeber

für p$ ifi unfähig, allein ba« 3*ri mobernet ©ultut jn erreichen. Auf

allen ©ebieteu menfcblicben ©treben«, wo Uebereinfiimmung ber 3ntcreffcn

fiattgnbet, fchaaten fich bie ÜÄenfchcn §ufammen, unb arbeiten gemeinfehaft*

lieh an bet gemeinfamen Aufgabe. £>a liegt e« hoch wohl nahe, bag

©tabt unb 8anb, beibe in gleichem SDlage am SBohl bet gemeinfamen

fteimath betheiligt, e« ;u mehren fi<h nerbinben feilen. SEBic aber ifi e«

möglich, bag eine Bereinigung gu gemeinfamer Beftrebung fiattfinbe, folange

bie fünfitiehen, Politiken ©cheibewäube beflehen, welche ein mifjgünfiigc«

©efehief jwifdjeu ihnen aufrichtete?

3fi e« unzweifelhaft, bag burch gleichwertige materielle 3»tereffen

bet ©täbter gn gleicher Bctheiligung an ben öffentlichen Angelegenheiten

wie ba» gache 8anb berechtigt ifi; fo ifi nicht minber augenfällig, bag auch

bie fociale SDtacbtgeflung ihn ju politif^er SKitbetheiligung befähigt. SDlan

werfe einen ©lief in ben fürjlich in SRiga aufgenommenen ©tcuerfataflet

unb man wirb eine SBorPeHung Pon bem SBerthe be« fläbtifchen 3mmo'

biliarbegge« erhalten. SDlan rechne ben bebeutenben Umfajs be« baltif^en

4?anbel« unb ©ewetbe« i«ju unb man wirb jngepehen muffen, bag ber

Umfang bet materiellen Sfnteteffen ben ©täbten, bem Acferbaue gegenüber,

eine gleichwertige fociale Stellung bereitet hat. ©benfo wirb Dliemanb

21
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behaupten wollen, baß bie ©täbte weniger Bilbung unb 3nteDigenj in fl4>

bergen, als ba8 flache Sanb aufjuweifen pat.

SUlan ifi ju meinen gewohnt, baß eine fiänbije^e Schichtung unerldß»

liep notpwenbig fei, um bie ©efellfcpaft im ©leiepgewicpte ju erhalten unb

ju oerhinbern, baß bo8 beweglifhe ßigentpum politifepe« Uebergeroicpt er»

lange unb bie ©efettfepaft auf bie abfd;üffige Bahn, welthe butep bie ®emo»

fratie jura UlbfolutiSmu« führt, brdnge.

Ohne 3ro eifel bebarf e« einer Sicherung gegen bie Uebergtiffe be8

beweglichen BefißeS; aber wenn wir naepweifen füllten, bafj bie Scpranfe,

wie fle gegenwärtig bett 9lbcl gegen bie übrige ©efeüfchaft abgrenjt, nicht

auf berufjianbifcpen Unterfchiebeit beruht, baß jie eine fünfilicpe, natur»

wibrige ifi unb üon feinem Befianbe fein fann — füllte e« nicht bann im

3ntereffe ber ßonfolibation bet ©efellfcpaft geboten erfcheinen, eine anbere,

naturgemäßere unb baher beiidnbigere Ulbgrenjnng ju SBege ju bringen?

Unb wenn wir naepweifen füllten, baß bie Scpranfe, wie fle gegenwdrtig

befiehl, bem beabfichtigten Bwecfe ber Sicherung ber ©efellfcpaft feineSroeg«

entfpriept, baß fte nur fcpwäcpt, inbem (ie ifolirt unb bie 8eben8abern ab»

fchnürt, baß fte aber feineSroegS im bejeiepneten Sinne fcpüßt unb fichert

— füllte c8 nicht bann geboten erfepeinen, eine anbere, fepüpeuberr unb

nicht läpmenbe aufjuriepteu? Unb wenn enblicp naepgewiefen werben

füllte, baß eine neue, bejidnbigere unb jwecfentfprecpenbere ©lieberung bet

©efellfcpaft angebapnt unb perBorgerufen werben fann, welcpe bem unbe*

weglicpen Beßpe einen unabhängigen unb bauetnben Befianb unb ber ©e»

fellfcpaft rupigeS ©leicpgewicpt fiepetu würbe uub baß fte jugleicp nur nach

biefer Seite wopltpätig mäßigenb wirfen, fonfi aber in feiner SIBeife ben

Bcrlepr pinbern unb lähmen unb in feiner SBeife Stabt unb 8anb abpalten

würbe, fiep ju gemeinfamen Befitebungeit ju Bereinigen — wenn baä alle«

naepgewiefen werben füllte, wäre bamit niept jugteiep bewiefen, baß $ur Ule&t»

fion ber SanbcSoerfaffung in ber tpat „SKotioe ber dringlich feit" üorliegen.

2Bir fehen, baß unfere fiaatörecptlicpen Berpdltniffe weit entfernt flnb,

in ipter 21u«bilbung gleichen Scpritt mit ber ©ntwicfeluug ber wirtpfepaft»

liepen unb fodalen 3ufiänbe gepalten ju paben. 3m allgeraeinen fann,

wie wir gefepen paben, ein Ulacppinfen ber politifepen Uleform pinter ber

wirtpfcpaftlicpeu unb focialen an unb für fiep niept als eine franfpafte

©rfepeinung gelten. 3wglei(p aber paben wir auSgefüprt, baß eine ju

große Berfpdtung ber politifepen Uleform ernfilicpe ©efapren mit fiep bringen

fann. ©8 ifi gefdprlicp, wirfliep »orpanbene „2Roti»e ber ®tinglt<pfeit"
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p fiberfegen. Man foflte ficg »er bem »etgängnigpoDen „trop tard“ wogl

güten. SBoriu nun aber beftegen bie „URottoe ber ®ringli<gfeit"?

SBenn wir nur anfügren Hunten, tag bie Staatsregierung für bie

übrigen {propinjeu eine ©ou»erncmentS*a3erfaffung intenbirt, weltgc ton

unftren 3nfütutionen gimmelweit »nfebteben ifi, unb ba§ mir, um igrem

Drängen ju entgegen, auf galbem SBege mit {Reformen entgegentommen

müffea, wel<ge bemfelben $mdt einigermagen entfpretgeu — wenn wir

weiter nitgiS anjufügren gatten, fo mürbe vieUeitgi non ÜRaiugem in bie»

fern Umftanbe allein ginreiegenbe Dringlitgfeit nicht gefegen werben.

Denn cot aQem feunte gegen eine foltge Argumentation gerporgegoben

»erben, bag notg feine Gelegenheit Vorgängen gewefen, bie Srefflkgfeit

jener ffipupernfmentspttfaffung ju erproben. Angenommen, unfere, b. g.

ber Siplänbct, ÜReinung fei bieftt ©ouBeniementSperfaffung nicht güufiig;

mir hielten jle mit bem tu uns lebenbcn politiftgen ®ewugtfeiu für nnper»

einbar; angenommen, es begagte un« nitgt, eS entfprätge unferen SBebürf»

niffeu nitgt, bag jenes (SouoernementSperjafjungS^roject bei berufsfiänbi*

ftgen ©lieDetuinj eine uur uutergeorbnete ©cbeutung jugefiegt; bag es bem

felbftänbigen unb unabhängigen nnbeu'eglicgen {Beimögen nicht biejenige

Stellung einräumt, mc[<ge jur Siegerung beS politiftgen ©leicggemicgtcS

unb ßbenutagtS netgmenbig ifi; bag bie beu neugefegaffenen Körpern ein»

geräumte gacultät ber 3»iti«t*»e 2« tug umgränjt ifi; bag es, mit einem

SBorte, geg bort porjugSweife nur um eine Söorricgtung ju leichterem ©ou»

»ernifiren, gemiffermagen um eine mit militairifcger {ptäcifion wirfenbt

abminijltatipe ÜRaftginevie ganbele — wären mit bann perpfliegtet, unfer«

Sergältnijfe biefem tprcjecte freiwillig anjupaffen unb Pon befferen, ent»

wicfelieren 3u^nb*n ju minber poüfommenen rücfjuftgreiien? ßS fann

nimracunegr in unferer ©erpfliigtuug liegen, baS auS eigenem Antriebe ju

tgttn, baS ju befürworten, was nnS figäbigf. 3m 3«tereffe beS ©efammt»

fiaateS, bem wir angeboren, beffen Äraft and) auf unferer Äraft berugt,

bürfen wir nitgt gefliffentlitg tgun, notg in SBorftglag bringen, waS vor»

auSftcgtlicg uns unb ign ftgwätgen würbe.

Seibfi wetm man in ber Sage wäre — fännte ferner erwibert wer*

ben — uns gute SRefnitate ber ©onoernementSPetfaffung Borjugalten, fo

bfirfte unS baS notg nicht ogne 2BcitereS peraulaifen, aujunegmen, tag

ebenfo gute ßrfolge burtg biefelb« bei uns ju gewinnen feien. 2Bir gatten

uicgtS befio weniger bie ‘$fli<gt ju prüfen, ob, was bort wogltgätig wirft,

autg für uns geilfam wäre. Unfere SSergältniffe finb fo perftgieben von
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jenen, tag, um fthlicßlith auf btnfelbrn 9ßunft ju gelangen, wir möglicher

«Seife bie entgegengfffjjfe SRithhtng eitijufchlagen haben. ISa« bort ein

gortfchritt wäre, lönntc {fit un« ein {Rütffchritt fein.

Unb träte auch ein, wo« nicht »orau«pfehcn, bafj man nn« brängte,

bet ©ou»ernemcnt«perfaffung un« ju accomobiren, fo wäre bedj »et aflem

unfere «Pflicht, bie 3»ecfmä§igfeit berfelben ju prüfen, unb— fall* fle un«

nicht erfd^eint — in gebührcnber unb gefejjlicher gorm ©egenoot*

Rettungen ju machen.

Siuber« freilich gefialtet eö fleh, wenn mit annehmen, baff ba«, t»a«

un« fotberte, ond? ben 3ntentionen bet {Regierung entfpräcbe. Unb warum

feil eine fclche Harmonie bet 3nteteffen nicht fiatuirt werben? ffittb bie

Staatäregierung f^iubetn wollen, baß wir un« freifinnige unb zeitgemäße,

unb pgicich unfeten SJerbältniffen aupaffenbe 3"fi< tutionen geben? Sollte

fle e« ungern fehen, wenn wir ba« flaatlidje ÜRaterial, übet welche« wir

gebieten, p einem »ollfommeneren Söaue »erwenben, a(« au« bem übrigen,

ihr ju ©ebote fie^enbcn, für« (Srfie aufgeführt werben fann? {Selche

5ßräcebeiij fpricht bafür, baß man un« (Zubern werbe, mit »crbeffernben

{Reformen »orpgeben? $at man un« nicht, wenigfien« bi« jejjt, immer

noch gejlattet, bie wahrlich nicht wcrtblofen ©igentbumliebfeiten, bie un«

Born übrigen {Reiche unterfebeiben ju bewahren. Unb wenn neuerbing« ein

9lpofiat ber Selfgooermnent«» Theorie, überall ,,Separati«mu«" witternb,

wo ber geringfie •£>iigel bie ©bene überragt, wenn er un* bem ©efammt«

floate feinbliche 3utentioncn unterfd>iebt, folange wir un« nicht bi« jutn

«Rioeau ber Steppe abtragen (offen — fo bürfen wir wohl hoffen, baff

aud) biefer {Rorboftftnrm wie jeber leere SSinb uorübergeljen unb »on ge*

funbetem Sßetter gefolgt fein wirb*). Uubefümmert um begleichen 9ln*

feiubungeu haben wir unfere (Pflicht p tbuu unb oerfichert p fein, baß,

wa« wir in unferem wohlberflanbeneu 3»tereffe tßuu, auch »on ber Staat«*

tegierung gut geheißen wirb, weil e« auch fie fürbern unb fräftigen muß.

©ar mancher »on bene», welche bie innere «Rotbwenbigfeit unfern

politifchen {Reform jugeben, warnen bennoch, bie #anb an« SSerf jtt legen,

weil fle befürchten, baß unfere SBorfchlage nidjt, wie fle flnb, jur Seflätigung

*) ®ie Stoäfaufcbe 3eitung foQte bodj eublitf) befjerjigen, macS if)r fcfjon einmal in

biefen Sldttem Borgef)a(ten würbe: bec SPtantel, ben ber SSanberer um fo enger um fief)

jog, je mehr ber SBinb ifjm benfetben ju entreißen trachtete, er würbe bei ben erflen

Straften ber warmen Sonne abgelegt — ober noch furjer gefagt: nicht bortfjin trägt bet

Sturm, oon wo er bsrtommt
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gefangen mieten: bie SRci^e von Umformungen, melcpe ein von und au#<

gearbeitetes JReforuiproject etleiben fbnne, fei unberechenbar. Diefe ®e»

fahr ifl aderbingd vorganben unb fann ni<bt unbeachtet bleiben. 3f* t9

aber nicht meifl tintiger, bet ©efa^c entgegen ju geben, als fte in ün»

tgätigteit p ermatten? Unb bütfen mir nicht Reffen , bag eS und, wenn

mit wirtlich Süchtiges entroerfen, gelingen metbe, ed pr Slnerfennung

gu bringen ?

2Bfe viel grügere ®efahr brächte und in ber Sgat bie Untbätigfeit!

Um mie viel febmieriger märe unfere «Stellung, wenn mir in ben gad

tarnen, cd mit einer auf bie ©erfaffungdteferm bepglicben (Proportion ber

Regierung p tbun p haben, naebbem mir bnreh eigene ©aumfeligfeif,

burth ©etjügetung bvingenb nofbmenbiger ©erbeffetungen bie (Regierung

in bie Sage verfegr, in ihrem unb in unferein 3ntereffe, ed nicht mehr

länger anpfeben, mie im SBiberfheit arcifchen lebenbigem mirtbfchaftliihem

©ebürfniffe unb abgelebtet politifcher gorm unfere 3ußänbe verfümmern

unb verfvmmen.

Solange mir in nnferen Reformen bem ßeitßtbiiifnif} Rechnung ge»

tragen haben, finb unfere ^nflitutionen unb (Privilegien geachtet unb im

©anjen unberührt geblieben. ÜÄan täufche ffcb jeboch nicht über ihre Un*

vermunbbarfeit. ©ie merbeit tfbtlicb getroffen au bem Sage hinflnfen, ba

bie ©taatdregiernng an ihrer ßntmitfelungSfähigfeit oerjmeifeln unb (leg

für verpflichtet halten mug, bem von und felbfi unbeachtet gelaffencn 3fit»

bebürfniffe burd? Dctropirung ju entfprechen. liefen Sag bürfen mir

nicht bfTa«fpwm«n laffen. 2Bir miffen, bag bie Regierung freifinnigen

Reformen geneigt ifl. ginben mir bei (Prüfung unferet ©erfaffung, bag

fle liberalen Ausbaues bebarf, fo muffen mir fchlennigfi bie £anb and

2Bcrf legen, um p verbinbern, bag Slnbere ed tbun. Ohne (Kigachtung

irgenb 3emanbed bürfen mir mobl annehtneit, bag mit felbfl (paffenbered

ju Sage fÜtbern merben. Dem (Beamten ifl bad bureaufratifdje 3ntereffe

naturgemäg Von fibetmiegenbet SBicgtigfeit. 2Bad nicht in bad gormat

ber acte pagt, mirb nur ju gern mit ber (Papierfcgeere prechtgefcpnitten.

SBir finb gemig mehr im ©tanbe aud ber (Rüge ju erfennen, mad und

(Roth thut, ald ed aud ber #öbe Sogetperfpective gesehen fann.

(Serben mir gemabr, bag mir bem Äinbetrocfe entmaepfen fing unb

fchneiben mir und nicht, um bie ©lügen bed (Dianned ju beeten, bad neue

flleib na* eigenem ©läge p, fo laufen mir ®efagr, "in eine Uniform ge»
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ßecft gu »erben, »eiche für beit burcbfcbnittlichtn Sfaat«bfirger unfere«

IReiche« angefertigt würbe unb un« am aflerwenigßeti paßt.

„3n Staaten, bie eine SRebrbeit Pon ^Rationalitäten in ß<h fließen,

iß e« bopuett notbwenbfg, ba« ßJrincip communalet unb propingiafer Sluto»

nomie ober Selbßperroaltung fotgfältig gu »obren unb mäglichß »eit au«»

gubebnen, »et( in biefen näcbßeit Greifen be« 3»[ommen(eben« ben eingel»

neu Stämmen am erßen bie greibeit, ihre Spraye gu reben unb oon

ßeuten ihrer SIbßammung regiert gu »erben, gewährt »erben fann."

($ajtbaufen>33iebermann p. 135) ').

Selbßperßänblicb iß, baß »ir um bet ©efabr be« SSerfQuitten»erben«

gu entgehen unb um ben ©efammtßaat gu befählen, un« bie SHenße gu

leißeit, bie »ir »on ihm erwarten, baß »ir feinen unabmei«Hcben ©ebürf»

niffen genügenbe fRecbnung tragen müßen. Unfete Aufgabe iß e« mftbin,

por atiem ernßlicb git prüfen, ob uitfere 3ußänbe mit ben ©ebürfnißen be«

Bleiche« »ie mit unferen eigenen im SBiberfpruch , olfo wirtlich teform»

bebürftig ßnb, unb, ßnb ße e« in ber Jb<*f> ohne Säumen ba« gu tbnn,

»a« in unferem unb be« fReicbe« 3»le**ß* gegeben foü. SBir bürfen bie _

©ebulb ber [Regierung nicht erproben »oflen. 2bun »ir unfere Schul»

bigfeit, fo fönnen wir mit [Rübe unb ©rgebung be« Äommenben »arten

unb mit gutem ©ewiffen falfcben Slnfeinbungen entgegenfeben. 2bun wir

aber nicht, »a« »ir foüen, laßen »ir bie £änbe müßig im Schcoße ru«

ben, fo »itb ber Scfcneeßutm ber SOloSfauer 3«itung fortfabren, un« gut

politifcben Junbta unnranbeln gu »ollen.

Sann aber oorurtbeif«freiem ©liefe unfere [Reformbebürftigfeit entgehen?

Äann e« perborgen bleiben, baß bie Staat«regierung unmöglich bamit ein*

perßanben fein fann, baß unferer materieflen ©utwicfelung burch gu eng

geworbene politifche 3»ß<lutionen bie fieben«Iuft benommen »erbe. SBir

wißen e« »o(, baß über biefen ßhtnft bie Sinfcbauungen unferer fiaub«leute

nicht immer bie aufgeflärteßen ßnb. SRan beßnbet ßch gang behaglich

im gewohnten glaufcb unb betrachtet ihn gar mit wohlgefälligem ober

halb fopffchüttclnbem ßißaunen: wie geefenbaft mobifcb iß fein 3Hfcb«ttt

im ©ergleicpe mit ber gayoit, bie et pot 20 3 flbren befaß! SWanchem

graut bei ber ©orßeflung be« Poübrachten überßürgten gortfehritt«.

Sauergutöbeßßer, Snecßtöwirtbfcbaft, Säemafchinen, g^ß'greform, £>ampf*

btefchen, $aß}wang«aufbcbuug, ßotnbarren, #au«gucbtermäßigung ober

•) SSergl. fflau, 8ßoL Det. 8. Slu«g. UJ, 63.
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gar Sbfcbaffnng— wer bitte ba« ade« Bot 20 34™« / im remarquablen

3ab« btt Aufhebung be« affen ©faubreCbt« , ff$ auch nut Borjufleflen

»ermodjf. Unb mit einem ©eufjer gebenft man bet bamafigen 93et>aglict>-

feit, wie auf frohe Jage nur frohere folgten; wie ba« geben tine ununter*

brocbene «Reibe oon gefien war, ein anmutbiger SBechftl Bon ©efuchempfan«

gen unb ©efuthemachen in lünblicher ©ajlfreibeit unb fläbtifcber Siberalität;

3agb, Jan) unb Spiel füllten fo fdjön bie furjen Raufen jwifchen ben

häufigen unb eopiöfen 2Rabl|tittn unb bem reichlichen Schlafe! llnb bei

aDebeni würbe erworben! wie leidet unb fidjer füllte (leb bie ©fanbbrief*

moppe! wie folib*potriar^olifd) war ba« ©erbaltnifj jwifcpen §errn unb

Änethf. 3ffet bagegen! Sticht weniger elegiftb ober blicft ba« flübttfcbt

©ewerbe in bie fthöne concurrtujfteie ©ergangenbeit jurücf.

SDtan frage jeboch brn gedinfdjen unb IRujenfchcn ©auergut«beftj}er,

ob auch tr bie ©ergangenbeit einfauftben mag gegen bie ©tgenwart!

SRan jieh* bie Summe oQe« SBopIfein« unb aller gegrünbeten ©elbftän*

bigfeit im gangen gonbe, bamal« unb jefct! SSelch’ eine geizige unb mn»

teriede ?lrmuth Bor 20 34rt«! Um »te fiel gröber ijl je^t bie ®e*

fautmtfumme bt« Sßcblfein« jeber 94rt ! ©elbft gu entlegenen Äitchfpielen

be« SBerrofthen Greife« finbeti jablreitbe (Sremplare bet eßnifepen ©off«*

jeitung ben 2Beg unb bie Ärüge baden wieber Bom finaden ber (bonifchen

ober iRigoer) 6bampagnetflaf<ben!

3« bet Jbat, ber gortfthritt ifi bebeutenb unb tiefgehenb; jeboth nur

wenn wir un« mit un« felbf! Bergleieben , fann tr un« Sichtung gehieten.

«nbet« fiedt fid) bie Sache, wenn wir unfer 8anb j. S. mit ben benath*

barten ©tooinjen fßreufjen« Bcrglcieten. ©or 50 3ab«« hatten fle ni<bt«

not un« Borau«. Beitreten unb Bewirtet oon btn golgen be« Äriege«

lagen fle ba. üRoratorien unb ßoncurfe waren bort, gerabe wie autb bei

un«, au ber 2age«otbnung. flönuen wir tut« ihnen jejjt an bie ©eite

fle [len? ©lau gebe auf bie Urfachen ber bortigeu rapiben ©utwicfelung

gurücf unb man wirb (abgefehen Bon ber Ülblöfung ber 8eibeigenf<baft,

welche and» hi«t fiattfanb) auf jwei lRegierung«erlaffe geleitet werben, auf

ba« preufjifebe ©efefe Born 9. Dctober 1807, weltbe« ben gewerblichen

©erlebt unb ade ©cflfcBtrbältniife fpn pfn feubalen ©anben befreite, unb

auf ba« 8anbcöfultur»t£bict oom 14. ©eptember 1811, welche« namentlich

bie ©efchrdnfungen im ©etfehre mit ©runbbeftj) auf’« aderBodfiänbigfte

aufhob. ß« ifi belannt, welchen beifpiedo« rapiben Sluffchwuug, welche

äußere ÜRacptfieUung ba« gebemüt^igte unb jertretene Preußen in unmit*
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telbarer golge biefet inneren Befreiung gewonnen hat. SBit flnb ingui«

fcpcn eigenfinnig im feubaten Dämmerlichte fielen geblieben. Vergleichen

wir uns mit unferen Slacpbaren, mit unferen ßoncurrenten auf bem SBelt»

marfte, fo muffen mir zugeben, baf? mit IRücffthritte gemalt haben; »ir

flnb aufs entf$iebenfie überholt worben, unb zwar einzig uub allein*),

weil mir uns ber feubalen VerfebrSfeffeln nicht entlebigt haben; ja »ir

haben fle fogat immer enger gu fcbliefjen gefugt, ßrfi Bot 20 3ahren

würbe fogar bas alte fßfanbrecht mit 3ufiimntung ber IRitterfchaft aufge«

hoben
; fafl um biefelbe 3<it fanb bet Vctfchlog, auch ben Keinen ©t4htwt

Vertretung auf bem fianbtagc miebergugeben, S&iberfptuch ober menigßenS

®leichgultigfeit feiteuS IRiga’S. ©tabt unb Sanb haben gleich« ©cpnlb

unb bürfen fich nichts Bormerfen. . >

Die ©taatSregierung fann bie VerfehrSbefchränfungen nicht meiter

bulben, fle muff im 3tü*«ffe beS ©efammtfiaateS unb iu unferem eigenen

auf bie Vefeitigung ber hinberniffe bringen, mel<he uufere materielle ßnt»

»icfelung unb bas Slnwadjfen unferer ©teuerfraft hiubern
;
auch »ir gehen

einem „SanbeSfulturebict" entgegen. SBer aber wirb es Betfaffen? äBirb

ber fchöpfetifcpe @eifi eines grciberrn Bon ©tein, eines hatbenberg über

uns malten? Ober wirb ein „®tüm" aus bet SWoSfauer 3«itu »fl über

nuS hinmeheu unb uns begraben? ©oQeu mir ihn bur<h uufere eigene

©äumni§ prooociren? ©öden mir ihm nicht Bielmehr burch rechtzeitige

SReformen entgehen?

ViS hierher haben mir nur bie ©efahr beleuchtet, welche unferen 3n«

jütutionen, wenn »ir fie nicht rechtzeitig uub geitgemäft umgefialteu, Bon

©eiten ber ©taatSregierung broht. Viel ernfllichere ®efahr aber mujj

ihnen aus ber SDZacht ber Verhältniffe felbjl ermachfen. Die ÖiegierungS*

ptincipien ftitb wie aüeö ißerfönliche bem SBechfel unterworfen. Stuf übe*

rate Zenbeujen fönneu reactionaire folgen. Der bas ßigenthumSrecht uub

bie ©itte mifjacptenbe gortfcprittsbrang fönnte gu einet Oieaction führen,

welche fleh gu bem hifforifchen 3te<hte unferer Snflitutionen freunblicpet Bet»

hielte; pctfönliche ßonftedationeu fönnteu biefetbeu zeitweilig flöhen. 2Bie

günflig fiep ihnen aber auch alles gefüllten möge, nichts hemmt beu fefien

@ang ber gefe^mägigen ftaatiidjen ßntmicfelung, ber fte fpäter ober früh«

auheimfaden muffen.

*) SDaji buttf) bie Sotlgefe^e bie baftifefjen -giäfen Petersburg gegenüber frifiematrftf)

benad)tt)eitigt mürben, tommt hier weniger in 33etcad)t, weit babutefi auenafjmSloS nahm

mibrige 3nbupritn unb nur ganj inbirett bie tänbticbe probuftion berührt warb.
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ffiiberfptfthfn btnn roirflich unfete 3nftitutionen ben wirtbfchaftlichfn

focialfit ©tbürjniffen bec ffiegcmrarl?

2Bit fjabfH an btr relatietn mirthfcbaftlichtn unb focialen ©cbeutung

be« beweglichen ©ermßgen«, an bei engen ©erftechtung bei ßfcnomifcheii

unb fi«calif<htn 3ntei(f(iH bet ©täbte unb be« flauen ganbe« erfannt, bag

wir in wirtbfchaftliehet unb gefeüfchaftlicber ^»infid^t bereit« mit beiben

güßeu auf bem 23oben bet ©elbroirthfchaft fielen; e« gilt nun un« auch

von bem polilifcheu 3°Pf c freijumaebfn , mit welchem mit nod) in ba« bie

gegenwärtige SBelt ccn bei feubalen Befangenheit tiennenbe Ifjot ciuge»

flemmt jtnb, um freie Bewegung jui »eilen Betätigung unfete« geben«

ju gewinnen.

Da« eiße unb notbn'ciibigfte 9eben«e!ement bet @flbBiitbfthafl«pericbe

ift bie Ber?ebr«freibeit : Freiheit be« Berfebrfi r.icbt allein mit beweglichem

Bermßgen, nicht allein $aubel«» nnb ©e rrerbefreifeeit , auch greibeit be«

Berfebre« mit immobilem Befljje. IS« muß bie SKßglicbfeit gegeben fein,

baß ba« ©runbftücf in bie £änbe beffen gelange , bei am meiften befähigt

ift, fei e« butdj geiftige ober burd) ßapitalmittel, e« aut probuctioften *u

bewirtbfebaffen. SBo e« fleh nicht um fcbwinbelbafte ©peculation mit ©runb»

ftücfen ganbelt, wie fle mit in unmittelbare! golge ungefunbet ©erlebt«»

beftbränfuiigen, bei beren Aufhebung, »oriibetgebeub eintritt, fonbern um

gewöhnliche gewerbliche Berbäitniffe, ba ift e« unjweiftlgaft, bag jebet

©erlauf eine« ©runbftücfc« naturgemäg baju beitragen rnttg, c« probuefi»

»et ju machen. Der Häufet beftgt unter gewöhnlichen Umftänben »oll*

ftänbigtte ©iittel, probuctipen Singen au« bem ©runbßücfe jit gieren at«

bet, welcher e« au« Slotb ober freiet 2&abl »erlauft "). 3« wirtbfcbaftlicbtt

Begebung fann e« nicht bem minbeften unterliegen, bag jebe Be»

febtänfung be« ©erlegte« mit ©runbßiicfen, habe fle Slamen welche fle

wolle, ja bag jebe übermäßige Bcfteuctung biefe« ©erlebte« (.(frepoftpofchliu)

einer Hnecbtung bcö ©oben« gleidjlommt unb einer relativen Unfruchtbar»

machung beffelbeu gleich^uachten ift **).

*) SJergl. Stuart SM, Otuubfjjs« bet politifcfjen ßefonomie. Ueberf. Bon Soetbeer

II, 320.

**) 3Bie ohnmächtig bie ©efebgebung ifl, gegenübet bem gebieterifefjen ©rängen bet

wirthfchafttichen 93ettjä(tniffe
,

jeigt bad ganje. mit bet .©emarcationdlinie* jufammenhän-

genbe Stiftern bet StgrarBerfaftung. ©utif) bie ©emarcationdlinie foDte bem “über eine breite,

materielle öjriftenjbaftd gefiebert roerben; unb febon hat ed fufi gejeigt, baji bad pofedianb

unter Umftänben nicht einmal bie Steuern, gefdjroeige beim bie unabhängige (Jrifienj bed
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Die Sertpeilung be« ©oben«, biefet wicptigßen 9laprung«quetle, pat

jebccp uicpt allein öfonomifcpe, fonbcrn aucp tiefgepenbe politifcpe Sebeu«

tung. Da« haupfaugcnmerf aller Politiken, focialen unb öfonomifcpen

«Parteien ifl auf bie Agtargefeßgebung gerietet gewefen *). SSBir ließen

un« bie gröbfle ginfeitigfeü ju ©cpulben fommtn, wollten wir unfere

Agrar« unb iprooinjialgefeßgebung nur »om öfonomifcpen ©tanbpunfte au«

beurtpeilen. ©cpon früher haben wir barauf ^ingebcutet , »ie wahrer

gortfcpritt mir unter fiabilem ©leicpgewicpte jwifcpen beweglichem unb un«

beweglichem Seflße möglich iß, unb wie, wo baffelbe nicpt eingehalten wer»

beu, entweber feubale IRoppeit ober Untergang in ßäbtifeper Ueberbilbung

be« IRecpt«» unb Ißolijeißaate« ßattßnben fann. Die 3 llterf
fi
fn be«

unbeweglichen Vermögen« fönnen aber nur bann bauernb gewahrt bleiben,

wenn bie 3ufunft be« baffelbe »ertretenben Politiken ©taube« in hinßcpt

feine« Seßßtpume« unb feiner unabhängigen focialen ©teüung geßcpert iß.

3n ber feubalen Vergangenheit war ber t»ornel;nifie 3wccf bet ßaat*

licken ©tfeflfcpaft, fiep gegen 9?e<pt«»erleßungen »on außen bauernb unb

wirffam ju flößen. Die gjißenj be« friegStücptigen glemcnte« berjelben

mußte geßcpert werben. Daper bie ©ebunbenpeit ber fiopn» unb gamilien*

guter, fowie berjenigen ©runbßücfe, welcpe ipre Scßßer ju öffentlichen,

richterlichen ober abminißratfoen Dienflleifiungen oerpßicpteten. Diefe

©ebunbenpeit »etlor ipre Sebeutung unb wutbe aufgepoben, j* mept e«

unmöglich würbe ben Ärieg«« unb Sioilbienß burep bie «Raturaüeißungen

ber feubalen Herren ju bewältigen, je mepr bie Verwenbung befolbeter

fceere unb Searaten burep bie Seißeuet bet ©täbte möglich tuurbe, welcpe

leßtere baburep politifcpen ginßuß erlangten **). ©leicpjeitig änberte fiep

entfprecpenb bie fociale Stellung be« Abel«, welcper meiß jur Sebeutung

be« Srief«, IRang« ober hofabel« perabfanf, unb überall wo er fiep nicht

au«rei<penben ©runbbeßß gefiebert patte, wo ipm in golge beffen nicht bie

SWöglicpfeit geblieben war, burep au«reicpenbe perfönlicpe Eingabe an bie

öffentlichen Angelegenheiten bie gefeQfcpaftlicpe ipräponberanj ju bewapren,

nnb in gan$ äpnlicpet SBeife locferten ße auep in beu ©täbteu bie ftubal*

corporatioen Scrpältniffe.

S3efiperö fiepet fiellt ®a« gaüen bet SDematcationfllinie unb bet Dualißcation be« ©oben«

gepbtt unfireltig ju ben ißrämiffen bet gteipeit be« äietfept« mit ©tunbjtütfen.

*) S3etgi. St. Sette, bie Sßeriijeiiung be« ©tunbeigentpum« im 3ufammenpange mit bet

©efepiepte, bet ©efepgebung unb ben fflolfäjufiänbeii.

**) SSergt. £artpaufen • ©iebetmann
, 18, übet bie ffitfepeinungen roäptenb be« fianj.-

englifepen ©rbfotgeftiege«
;

Äieffetbacp passim.

Digifeed



315be« (iolänbifchen ßaubtag« pon 1864.

3n wie weit bat fldj au und bie Umgeßaltung bereit« ooßjogeu?

Stoch fühlt ß<h unfer 9lbel at« ein fcfi jufammeugefchloffener Stanb: ifl

er aber burch bie ganje SDlaffe ßinburch in feinen (Jgißenjbebingungen, in

feiner focialen Stellung fo homogen, wie gum bauernbeu 3 lliaromeubalt

etfotbetlich wäre? Stoch laßen auf ibm bie meißen prooinjieüeu nnb „ccm*

munalen" Obliegenheiten: ifl et aber im Stanbe bie öffentlichen Statural*

bienfle, bie politifche gtofme, in audreicpenbem SDtaße abjuleifien? iß

ibm ein Borjugdrecht in Begug auf ben Beßß oon Rittergütern geblieben:

befähigt ihn aber gegenwärtig fein Beßß in au«reichenbet SBeife gut poli»

tifchen grohnleißung? Unb wenn bie wirthfchaftliche (Sntwicfelung be« San*

be« burch ihre nnaufhältlicheu ßonfequenjen ba« Rittergut bi« gut „per*

wegenßen Bebeutung be« SBorte«" hat einfcprumpfen taffen, wirb bann bet

Beßß non 900 Sofßeflen immer noch gut hernorragenbeu focialen unb po*

litifchen Stellung befähigen? SBirb bie SRinimalgrenge non 900 ßofßelleu

im Orange ber wirtbfchaftlicheu Stotbwenbigfeit nicht noch weiter fortge*

rieft werben? SBirb nicht juleßt, bei gleichbleibenbet Politiker gönn, man*

eher tinläubifche ©belmantt jut Stellung jener fchwebifchen ©beüeute herab*

ßnfen, welche ihre Gsjißenj theil« auf Orofchfcnfuhrwefen, theil« auf Ber*

fauf ihrer Stimmen grünben? — Oa« flnb gtagen, bereu (Erörterungen

im näcbflen 3ufanuuenhange mit unfercm ©cgenßanbe ßeßt.

ffiegenüber bet Behauptung, baß ber liolänbifcße Slbel ßcp ba« au«*

fchließliche Beßßred)t über einen beträchtlichen Jh*‘ l be« Sanbeö refernirt

habe, iß bäußg nachgewiefen worben, baß, wenn auch gegenwärtig ber bei

weitem größte 2heil be« ganbe« ihm gehöre, c« bennocp in ©emäßheit bet

geglichen Beßimmuugeu fehr wohl ßcp ereignen fönne, baß fein Seßß

notwiegenb in bie $änbe politifch Unberechtigter übergehe unb nur ein

nerhältnißmäßig hö<hß geringfügiger Slntßeil, al« Präger bet politifchen

Berechtigung, in ben £änben be« Slbel« gurücfbleibe. Seßtere« liegt in

bet Xhat nicht allein im Bereiche ber Btöglicpfeit, foubern iß fogat höchß

»ahtf<h*inlich. Bei ber oon Jage ju £age ßch ßeigetnben Rothwenbigfeif,

bie «cfetwirthfchaften mit reichlichen Sapitalien au«gußatten, werben in feht

häußgen gäßen bie ©utabeßßer genöthigt fein, nicht allein ba« ©ehorch«*

laub, fonbern auch biefenigen flntheile be« £>ofe«lanbe« ju peräußern,

welche in ht>h* Kultur ju Perfeßeu bie biaponiblett Mittel nid't geßatten.

Oer Betfauf be« ©ehotchdlanbe« unb bie gleichseitige Bergrößerung

ber Ißfanbbrieffchulb wirb in ben meißen gätlen nur eine Soufolibation

ober giquibirung ber prioaten ^ppothefenfchulben jur golge haben, im
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allgemeinen aber feineSmegS b'nrcicßcnbt Gapitalien pr Umgeßaltung bet

SBirthfcßoften unb p ben nötigen SJeliorationSarbeifen liefern. SBir ba«

ben an einem anbern Orte*) berfucht, non bem Umfange bet 5« ben un»

erldßlidjßen ÜReliorafionen nötßigen Gapitalien einen ©egriff p geben.

Soll bie Aufbringung biefer febr bebeutenben 9ReliorationScabitaHen turd>

ben Abel felbfl nermieben »erben, fo fann eS nur auf bem SBege ber lang«

jdbrig^n ©erpacßtung an bermögenbe ©ddpter gegeben. 68 iß aber nid)t

borauSpfeßen, bafj bei uns, mie in Gnglanb, bie »irtbfdjaftlfchen Uebelßanbe

ber ßatifunbicn burcp bie IBort^eile gefegneter ©ad?tbcrböliniffe ausgeglichen

»erben foüten. 3“ «nglifcpen ©acptbethdltniffen fehlen nn8 bie Sorbe«

bingungen. GS fehlen bem 2dnbe bie reichlichen Kapitalien , »eiche bie

hetanbilbung eines gablrei^en unb begüterten ©äcbtevßanbeS möglid? ma«

<ben. Daß ein ©ächtet im ©taube unb geroißt fei , eine größere SBirth-

fdfaft mit eigenem Jnnentnre p beferen unb alle erforberlidjen feßbaren

ArbeitSborfcßüffe unb ©obeunieliorotioneu aus eigenen ÜÄittcln p befreiten,

iß in SiPlanb eine überaus große ©eltenbeit unb »irb auch borläußg eine

Seltenheit bleiben. Denn »er überhaupt geneigt iß, fein Kapital pm
©etriebe ber 2anb»irtf)f<baft unb namentlich p ©obenmeliorationen p »er«

»enben, ber tfpt e8 nur auf bem eigenen ©eßße. Daß boit ©achtern

große Kapitalien an gepachtete ©üter berwanbt »erben, iß bei un8 ebenfo

unerhört, als es in Gngtanb gewöhnlich iß. GS gehört eine jahrßunbert»

lange ©rajiS bap, um pißhen ©cßßer unb ^achter ein ©ertraucnSber«

ßältniß auSpbilben, »ie eS in Gnglanb beßeht. 3um großen Speile ßnb

in Gnglanb bie ©achtnngen auf halbjährliche Äünbigung geßeHt unb nichts

beßomeniger gehen biefelben butd) oiele ©enerationen non ©ater auf ©ohn
über unb »erben bon ben Sßächtern mit foloffalen ©etriebS* unb ßXefio«

rationScapitalien auSgeßattet, obfepon aübefannt iß, baß im gafle einer

fiöfung beS ©achtberhälfniffeS auSreicpenbe üReliorationSentfchäbigungen nicht

p erjmingen ßnb. ©ewobnheit unb öffentliche SJieinung binbern ben englifcptn

©eßßet, feinen ©achter in AuSnußung ber SKeliorationen p ßören. £ter ba-

gegen »irb nicht leicht ein ©utsbeßßer ßcß bap berßeßen, auf »oßlfeile unb

langjährige ©a<ptbebingungen etnpgeheti, in ber Hoffnung, baß ber ©ächtet

baS ©rnnbßücf beträchtlich melioriren »erbe. Dit auch anbermeitig übliche

©otauSfeßung, baß ber ©ä(ßter aQe bisponibte ©obenfraft ß<h p fßuße

machen unb baS ©runbßücf fo beteriorirt, als es contractlich nur immer

•) »ott SBocßenfcßriß 1863, p. 589.



be« livlänbifchen ganbtag« von 1864. 917

möglich ifi, jutücfgeben wetbe, hinbett auch bi*t am Safbmtmen gefegneter,

beu Wationaireichthum förbcrnber, ®rog»ajungen *).

Soüteu babet bie ®ut«befij}eT fid) ntd^t entfchliegen, biejenigen Steile,

ib«r ©fiter, »eiche fie wegen (Sapitalmangel« in triftiger unb Iobncnber

©elbfibemirtbfchaftung nicht Ratten fönne«, jn pcrfaufen, fo muffen mir

notbmenbig einem Spfieme bet Vfter« unb 3»wrgpä(hter, mie bie irtän»

btfehen gatifunbien jle aufweifen, entgegengehen **). Schon ifi auf mannen

©Stern, welche burcb bie fjbpothefengefeggebnng , burcb ©orurtbcile ober

fonfltge Umftänbe gefiebert waren, au« bem Serfanfe einzelner %ntbeite

bie jut ütabiirung bcr fned>t?roirtbi<baftcn erfctberlicbeu Kapitalien ;u

brföaffen, bie Aufhebung bet grobnc baburcb möglich gemacht worben,

bag bie fämmtlicben #ofe«länbereieu ber ©auergemeinbe in ©acht bet«

gebeb würben, ffiie e« fich fiberall gezeigt bat, fo mufj e« auch b ier ein«

treffen, unb ifi bereits an einigen Orten beobachtet worben, bag ber von

einer ©emeinfchaft genügte ©oben nicht gefront unb meliorirt, fonbern

aubgefogeu wirb. 68 ifi fa ba« ßbarafterifiifcbe bet Äullurfiufe beb Mer*

baue«, bag er nur burcb inbioibueiit« 3utere(fe be« ©ebauer« gefövbert

wirb. , Oie ©erpacbtung an ©emeinben ifi ein von ber Woty veranlagter

»ücffebritt in bie Wichtung ber Oorfgemeiufchaften unb ber nomabifchen

SBeibegemeinfchaft. Oie ©robucttoität be« Met« fann babei nicht gefchont,

gejchweige benn erhöht werben. 3fi bet üugenbiict eingetreten, wo bie

•etoeilte entmeber beit bisher gezahlten ©rei« nicht mehr bewilligen fann,

ober wo berfeibe ben geweigerten ©ebürfnijfen be« ©egget« nicht mehr

genügt, fo wirb, wie ubcraü unter ähnliche» ©erhältniffcn, auch hier eine

Steigerung be« ©achtettrage« burcb 3<rf<hlagen be« Gompleje« in Heinere

©Ortungen erjieit »erben mfiffen, fei e« bag biefeiben birect an fleine

geute »ergeben werben, fei e«, bag ber bequeme SRobu« ber Abgabe an

3»if<b«»pä<bter, benen bie ©ergebnng an ttfterpäcbter geflattet wirb, ge*

wählt werbe, geifere« ifi bann bet bemotaligrenbe unb ba« länblicge

Proletariat grogjiegtnbe ßufianb 3rlanb«.

diejenigen ©utfibefiger, welche nicht tm Stanbe flnb, ben gegenmär*

trgen unb fommenbcn wirthfchaftltcben flnforberungen au« eigenen bereit«

bi«ponibten SÄitteln ju genügen, flnb alfo ber Qlternative gegenübergefieflt,

*) Sergt. ifyirt?» „golbene« $ä<bttta[pbabft' $ 122 unb Gasparin Cours d’agrf-

culture V. 310.

**) Sogt 8to|d)« ^ot. Ott $$ 66 unb 67.
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entweber btcfen Anforberungen ntc^t geredet werben gu rönnen unb auf

bem SBege bet Serpachtnng an bi« ©emeinben bem 3i»«t9ba<htfbfteme «nt*

gegengufteuern, ober aber einen £l)dl bet Sänbereien gu oerfaufen. SBie

Piele unferer ©ut«befi|5
er »erben biefer Alternatiue nicht gegenüberfhhen?

SBie piele flnb e«, bie hiureichenbe biSponible SDiittel beftjjen, um bie 91ecfer

bur<h Siefpflügen unb «Htfpredjenbe Düngung, burch Sntfieineu uub mehr

ober weniger umfangreiche« Drainiren in ben 3ufianb gu perfefcen, ber ben

Setrieb einer ffne<ht«wirthfchaft lohnenb macht; wie Diele fönnneu au«

ben bi«poniblen Eapitalmittelu gleichgcitig bie grefjen Sofien an ihre äBiefen

perwenben, ohne welche ihre ErtragSfähigfeit nicht (oweit gefteigert unb fo

grofje Sequemlichfeit beim Abernteu nicht geboten werben raun , bah nach

Abfcpaffung ber Ernte>9?eefcheu ihre 9iu|gung überhaupt noch totjnenb bleibe;

wie Piele rinnen au« ben bi«poniblen Sapitalmitteln gleichgeitig ben Sau

ber StnechtSwobnungeu , ber (Stade, ber Storn» unb gutterfepeunen, bie

Anfchaffung be« 3U9&'<&®> ber ®agen unb Acfergerätpe befreiten unb

noch überbie« ein baare« SetriebScapital nachbepalten für bie gasreichen

unb täglichen Sebürfniffe ber SBirtpfcpaften? SDlan meine niept, bah ade

biefe Arbeiten unb Einrichtungen febr admählig porgeuommen uub au«

ben fährlichen SBirthfcpafMüberfcpüffen beflritten werben rinnen. Da«

mochte Pormal« aderbing« ausführbar fein, ba man e« in ber $aub hotte,

admählig Pon ber gropne gur Sacht übergugeheu, obfehon auch bann, wo

genau geregnet würbe, bie Uebergeugung fiep beutlieh feflgejleflt hat, bat

ber admähtige Uebergang gang unoergleichlich theurer würbe, al« ber plifc*

lieh«, wohlnorbereitete e« gewefen wäre.

Einfpänuig gu fahren unb gu pflügen, erforbert gu piel dRenfcpen.

E« wirb gmeifpännige« ©eräth angefchafft. E« geigt fleh aber, ba|j bet

3ufianb ber SBege, bah bie pielen ©räben u. f. w. ben 3®«ifp4»n<« pod

gu befrachten hinbern. Steine flnb bem ©äuge be« SBenbepßuge« im

SBege. E« muh ben gewöhnlichen Arbeiten Straft entgogen werben, um

biefen Uebcljlänben Abhülfe gu fchaffen. Si« folche« gefchehen, werben bie

laufenben Sflug* uub guhrarbeiten fehlest unb theuer Perrichtet; auherbem

hintt jebe Arbeit nach, ba «$ überad an $änben fehlt, wo dReliorationen

unb laufenbe Arbeiten au« „eigener Straft" unb gugleich betrieben werben

foden. Enblich ifl man fo weit, bah bidiger unb tafcher gepflügt unb

geführt »erben fann — bie Arbeiten flnb bennoch nicht lohnenb genug,

ba ber Ader an ©runbwaffer leibet, ober gu thonig iß, eine dRootbün*

bung oerlangt je. SBä^cenb ber gangen 3<tt, bi« biefe SReliorationen
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auf gelb nnb SBiefeu voflfüßrt »erben, ifl bie 2ßirtßf<haft immer noch nicht

leßutnb; man »unbert unb beflagt fid), baß „TanS aufißt, »aS TanS er*

baute." gnblicß gelangt man fo »eit, baß baS geerntete Äoru unb gutter

Derßältnißmäßig geringe grbauungSfofien verurfaeßt bat. 9?uu fehlen bie

Vorrichtungen, um bie gräßeren Kern* unb Teilmengen gu bergen, lieber*

läßt man fte ben Saunen bet SBitterung, fc verbirbt foviel, baß »ieber*

um für ben SRefi bie ©effrßuugSfofieu ju ßoeß fifigen , um 9tu($en übrig

ju (affen. SKaterialbefchaffungen unb Vauten verfeßtingen »iebetnm be*

beutenbe ©elb» unb Arbeitsmittel. darauf fehlt es an »irflicb reutirenbem

Außvieß, an jeitgemäß eingerichteten Brennereien, Brauereien :c. Äurg,

überall geigen fleh Süden, aufl benen abfließt, waS bie übrige 2Birtßfcßaft

hervorbringt, bis erfl baS gange ©pfiem voüftänbig unb gefchloffen bajleht.

Die Ver lüfte waren nicht fo feßr merflich, als fie noch auf eine lauge

Meiße Von Jahren auSgebeßnt unb vertheilt werben fennten unb ein Ißeil

beS ffluteS von gräßnern bewirthfehaftet würbe, fliun aber, ba es fuß

barum ßanbelt mit bem großufhfleme für
j

unb über’S Änie ju breißen,

wirb es fieß jeigen, baß nur voQflänbig orgauifUte SBirtßfcßaftcu ©ewinn

abwerfen füunen. „Die 2Buube an einem guße ßiubert gugleicß, ben au*

beten §u braunen." (fRofcßer.)

©ie wirb nicht aDjugtoß fein bie Angaßl ber ©utsbeßßer, welcße ber

Alternative nicht gegenüberfleßeu werben: Verringerung beS TofeSarealeS

bureß tßeilweifeu Verlauf beffelbeu, ober Verpachtung au ©emeinbeu ober

3wergpätßter.

Sejjtere Alternative wirb gewiß nur in ben feltenflen gäHeti als De*

ßnitivum gewählt werben. gineStßeilS entfprießt eS ben ©ewoßnßeiten

unfereS SanbabelS nießt meßr, bie gange länblicße Vefcßäftigung in Abßalten

von SWaßljeiten, in 3agb unb SBßift j“ fueßen; gewßßnt an lanbwirtß*

fihaftlicße Sßätigfeit wirb es bem ©utsbejlßer auf bie Dauer unerträglich

fein, anjufeßen, wie bie Beftellung feiner gelber unter feinen Augen, oßne

fein 3utßun, oßne baß er ein SBort barin mitgufpreeßen ßätte, unb noeß

gar in lajtr unb unrationeller SBeife betrieben witb; uotßwenbig wirb in

ißm ber SBunfcß, bie SBirtßfcßaft wieber felbfl ju leiten , auffommen unb

ißn jum Vetlaffen beS ©pfiems ber Verpachtung an bie Vauergemeinbe

ober an 3®ttgpäcßter bewegen. AnberentßeilS wirb ber ßrfolg ber Ver*

Pachtungen an ©emeinbeu feßr halb über baS Unwirtßfcßaftlicße unb De*

flructive biefeS ©pftemeS belcßteu, wie folcßeS feßon au einigen Orten ein*

getroffen ifl, unb feßon beßßalb witb biefeS ©pflem meijieuS »erlaffen

«alttfdjt Sfonatäfdjtlft, aaßrg. 6, S3b. XI, $ft 4. 22
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»erben muffen, ßnblich wirb bie rein gnanjiede IRücfgcht, bag au« einem

gegebenen ©ruttbgütf bnrch JDerfauf ein grflgere« Sapital al« burd» 93 er*

Pachtung nugbar gemalt »erben fonne unb bag biefe« Sapital, jur 3Re«

lioration be« IRege« oerwanbt, h»(Kn 3<n« bringe, in ben aüermeigen

gäden bem ©bgent ber Berringerung be« §ofcöateale« burch theilweifen

93erfauf ben Bor^ug geben laffen.

ß« fann mithin al« ausgemacht gelten, bag in ben adetmeigen gäden

bie wirthfcgaftlicheu ßonttenienjen ju einet tgeilweifen 3*rgücfelung be«

#ofeSatealeS unb jut IRcbuction ber SRittergütcr auf bie gefegliche üRinimal»

grßge führen »erben. £)a§ biefe legte in ben meifien gäden erteilt

»erben »irb, Ja bag bie gegenwärtige 3Rinintalgt6ge in einer »eiteren 3“»

funft noch für ju bebeuteub unb umfangreich gehalten unb ben jebeömali«

gen »irthfcbaftlicgen 3dtbebürfniffen ent|pred)etib hetabgefegt »erben »irb,

fann feinem 3®eif*f unterliegen. §at bo<h bie 9iu«fi<ht, bag folche« ge«

flehen »erbe, f<hou bie Beforgnig »achgetufen, bag bie IRittergüter in

3ufunft, »cnn ge auf ba« gefegliche SDtinimura rebudrt fein werben, für

bie auf ihnen lafienben Abgaben feine ©arantie werben bieten fönnen

;

unb ig boch biefe 3ufunft für nahe genug beoorgehenb erathtet worben, um
eine ßommifgon in« Sehen ju rufen, »eiche über Siegelung ber länblichen

©teuewerhältniffe Borfdgäge machen fod.

ß« hanbelt fich in ber Jljat h®r nidht um bie Borgänge, bie in ben

©tenjen weniger Jahre erlebt »erben fännen. ß« fann hier felbfi non

ben »irtbfchaftliehen ßrlebniffen biefer ober ber nädjgfolgenben ©enetaticn

bie (Rebe fein. SBenn e« geh barum hanbelt, bie politifdie 3ufunft be«

Sanbe« in« Sluge ju faffen unb gdjerjugeden, fo mug ba« Schlugrefuttftt

berüdgchtigt »erben, ju welchem bie »irthfd>aftli<hen Bebürfniffe adenblich

»erben führen ntüffen, fobalb nur ihnen IRechnung getragen »irb. 2Bit

bürfen nid>t glauben, bag an biejenigen, »eiche gegenwärtig auSreichenbe

dRittel beggen unb jum Barcediren ber &ofe«länbereien nicht gebrängt

»erben, bag an ge bie Berfuchung in ber 3“funft nicht in fiätferem SKage

herantreteu »erbe al« jegt, noch bag ge für immer banor bewahrt gnb

ihr ju erliegen. 2>et »irthfchaftlicge unb gnanjiede Bortheil be« B«r»

cedenoerfaufe«, »cnn er täglich »or Sugen geht, wirb in einem gegebenen

dRomente ohne 3®*ifd fjiuceichenb überwiegenb erfdieinen, um auch bon

ben jegt Sßolghabenben Biete jum admägligen 3etgüdeln ju »etanlaffen.

$)ie Erfahrung hat gelehrt, bag ba, wo bie ©elbwirthfchag jut #erc«

fdiaft gelangt, ber groge ©tunbbegg unhaltbar »irb, unb wenn er nicht
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burth befonbere Stufen aufred^t erhalten wirb, fthwinbeit muß. 3e weiter

ba« gcwetblidje ©etriebe ßcb entwicfelt, je mehr bie Steilung ber Arbeit

fortfebreitet, um fo vortbeilbafter wirb e«, ficine ©runbßütfc bo<h ju cul«

tiviren, ßatt große ©eßßtbümer in mäßiger Sulfur ju erhalten. 2>er re*

lativ unbemittelte ©igentßümer eine« großen ©runbßütfc« iß, wenn er

nur bie wirtbfthaftlicben fRü(ff!(t>ten ju beathten bat, außer ©tanbe beu

Öerlodnngen eine« b°beu Äaufpreife« ju wiberßeben, weither von bem

beroiüigt werben fann, ber im ©tanbe iß ein ficine« ©runbßücf mit ßarfem

betrieb«» unb üReliorationScapital au«jußatfeu. kommen baber nur Me

wirthfchaftlithen Sntereffen jur ©erücfßcbtigung, fo muß bie ipdvccQirung

ber {Rittergüter unaufbaltfam fortfthreiten unb ihre ©erfleiuerutig bi« an

bie jebeSmalige {Diinimalgrenje in ben überwiegenb meiflen gällen erreitbt

werben.

6« ift befannt, baß nad) ber gegenwärtigen Sage ber 35inge, wie

bereit« erwähnt, ba« Rittergut, in ber äußerften ©ebeututig be« ©orte«,

bie auf ihm laftenben ©teuern niept ßther fiedert fann. ß« liegt auf bet

§anb, baß e« notp vielweniger bem ©eßßer eine unabhängige focialc

©tedung ju gew&prleißen vermag, wie ße feiner Politiken ©tcßung notb*

wenbig ju ©runbe liegen muß. Nehmen wir jebetb an, baß eö gelingt,

eine ©teuervertbeilnng, burtb welche ba« {Rittergut put SE&eil entläßet

wirb, ju bewerfßelligeu. (Rehmen wir felbß an, baß bte ÜRinimalgrßße

eine« {Rittergutes foweit binanfgefeßt wirb, baß c« allenfalls, wenn unver*

fcpulbet, feinem ©tßßer eine fclbßänbige ©teHuug gewähren faun: wa«

wäre bamit gewonuen? 68 würbe nur eine geffel bem Setfehre ange*

legt ober bewahrt werben, ohne baß bem 3»‘<fe ber ©itherung ber poli*

tifchett 3n funß auch» nur im gtringßen entfprothen würbe. Sine große

Slnjapl ®ut«beßßer wäre nach {Maßgabe ber hPPotbcfarif<ben ©elaßung

f$on jeßt burth eine folthe üRaßregel beengt unb außer ©taube gefeßt,

ben oben erwähnten wirtpftbaftlithc« unb politifthen Slnforberungen ju ge*

nfigen. 3e weiter ba« lanbwirthftbaftlichc ©ewerbe ß<h entwidelt, um fo

brütfenbet wirb bie geßel, bi« ißt 2>rutf eine &öbc erreitbt, welche ihren

Seßanb gefährbet. SBarum in aßet SBelt foüen in Sivlanb bie rein po*

litifchen ©aßungen ben wittpftbaftlithen ©ebürfnißen gegenüber mehr

©tanb halten, al« fonß »o? Ueberafl haben leßtere ftpließlith ba« Heber*

gewicht erhalten unb bie rein politifthen Seßimmungen haben ihnen weichen

tnüffen. «tt<b bei un« wirb bie wirthfthaftlithe {Rütfßtht bei gijirung be«

(Minimum« ber poliltiftp berechtigten {Rittergüter jebenfaH« jnleßt über»

22
*

Digitized by Google



322 Ad deliberandum 42

wiegen muffen. Oie #äht bet vom Soben gewährten {Rente unb ni^>t

bie Unabhängigfeit ßtr (Stellung feine« Sefißer« wirb »or allem berüd»

ßchtigt werben. Ocnt unbemittelten JBefl^er wirb oft an bet politifchen

Stücfficbt nicht fo»iel gelegen fein als an feinem materiellen $>eile. Oer

große ®runbbefißer aber, bet nicht genötfjigt ober gewillt ijl, ju parcelliren,

fühlt bie eigene fiebere Äraft unb Stellung unb ifi gleichgültig gegen bie

grage ober wirb übernimmt. Oie {Regierung, bei weichet bie buteaulra«

tif<b*ni»eüitenben Senbenjen naturgemäß verwalten, wirb feinenfall« leb»

hafte« 3» tereffe baran haben, baß eine focial unb politifcb unabhängige

Eiaffe ber Unterthanen in ihrem ©eftanbe gefiebert bleibe. Sie wirb im

3ntereffe be« Serfehr« unb ber Steuerfähigfeit gegen ©ertingerung be«

{IRinimumS jebenfall« nicht energifcb opponiren.

Selbfl bei ber unjlatthaften Annahme, baß eine ÜRinimalgrßße, welche

bie Unabhängigfeit ber Sefißer gegenwärtig ju gewähren »ermag, ohne

fchr toielc ®ut«be|lßer in ihren bringenb nothwenbigen OiSpojltionen ju

beengen, fefigcfieHt werben fßnne, felbjl bann wäre nicht« gewonnen, weil

biefe ÜRinintalgröße unter bem »Drange bet wirtßfcbaftlicben {Rotbmenbig»

feit wirb jufammenfebrumpfeu müffeit. Ober meint man etwa, baß ba«

StanbeSgefüßl fletß bie ^»errfchaft über bie ßfoncmifchen {Rücfflcbten werbe

behalten niüffen, unb baß man fleh, gewiffermaßen au« {Patriotismus, bie

wirtßfcbaftlicbe {Beengung fortbauernb werbe gefallen laffen.

SBoßl {Riemanb ijl ba»or ßeber, nicht irgenb einmal »on einer patri»

otifdben Aufwallung erfaßt }ü werben. {Richtig behanbelt, finb wir alle

im Stanbc, in einem gegebenen Augenblicfe un« ju beu unwahrfcbeinliehflen

Opfern ju »erflehen. Siub aber alle, finb bie ÜReiflen fähig, ben täglichen

Einflüfterungen ber Selbftfucbt ju wiberfiehen, ben Sophismen, welche fle

erfinbet? SBieuiele finb einem gemeinnüßigen 3w<f< ju Siebe im ©tanbe,

irgenb etwa« an ihren Siebhabereien unb .©ewohnheifen ju »erfürjen?

2Ber gäbe au« {Patriotismus ba« Stauchen auf? 2Ber entjäge au« ©tan*

beöehre feiner grau unb Tochter Ertnoline unb {Popeline? SBer »er»

taufthte, um ben Abel 511 retten, ba« bequeme Eoupe mit bem {pianwagen?

Unb wenn e« fleh nun gar batum banbeit, bie Angehörigen in eine beßä*

tigere Sage ju »erfeßen, bie Äinber beffer ergießen ju fönnen! SSBenn mit £ütfe

be« 83erfaufe« einer {patcelle gewiffe fDleliorationSarbeiten in« SBerf gefeßt

werben füllen! SBenn ber Siebling«wunf<b, eine »om Sßohnhau« flcbtbare

häßliche alte Sießweibe in eine fchöne, ebene, jweifpurige SBiefe ju »er*

wanbelu, erfüllt werben fann! Unb wenn nicht Einer, wenn 5Biele, wenn
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febr Siete in ber Sage ßitb, ihr ju große« @ut nicht mit ber gebßrigen

3«tenßtdt beroirtbfebaften ju fßnuen, bann, meint man, »erbe ba« Stau*

beSgefübl, bie t^eoretifcße IRüefßcbt auf ben ©tanb als folcben, ber Stieb

biefeS Slbßrachtm in feiner Unabbangigfeit ju febüßen, binreicbenb fcb»er in

bie SBage faßen, um eine ©erringerung ber ßRinimalgrßße ju oetijinbern!

fie^rt niebt bie afltdgliebe Erfahrung, baß bie politifebe Meinung oielfacb

bureb augenblicfliebeS nub iubioibuefle« 3nt«effe gefärbt unb getrübt »itb?

äfleiu bie 3umutbung, baß man ba« Idnteroerbinbenbe ÜSeer ber öffent*

tiefen SBoblfabct befehlen foße, erregt ja „©eefranfbeit

2>ie ©eßimmnng bet SWinimalgtöße iß mithin eine ganj Oorüberges

ßenbe, wenn ße nur als politifebe Maßregel bi»S cPeHt unb niebt bnrdb

aßgemein menfebliebe Senbenjeu geßüßt wirb, auf bereu 3ufammenwirfen

fieberet gerechnet »erben fann als auf bie Sluäbancr be? reinen, ibeaten

©emeinßnn«.

©oflte niebt ber ©cßanb ber IRittergüter in jtveefeutfprecbcnber ©rößc

geßeberter erfebeinen, toenn er auch unter ben ©ibuß bet menfcbliebcn Gitel»

feit geßeflt wirb? SWan reebne niebt mit imaginaircu ©roßen; man berüef»

ßebtige boS oorbanbene ©aumaterial beim Gntrourfe beS ©ebdnbeS. SDie

öerfebiebenbeit ber fociaten ©teflung bringt cS mit ftcb, baß ber eine ©e«

rufsßanb |i<b niebt immer nur atS anberS erfennt als ber anbere: gär

manche« ©lieb beffetben bünft jitb aueb mol bcffet unb aebtungS«

»ertber. SBo ©orurtßcile befielen unb noch niebt tjaben auSgerottet

»erben fönneit, ba benuße man ße »ie anbere Slaturfrdfte, »e(<be unge*

bunben uetbeereub mirfen, jeboeb ©egen oerbreiten, naebbent ber SKenfd)

ße in geeignete Sandle leitete unb ju feinen 3mecfen »erroenbete.

SSenn nun et»a gcruiffe politifebe ©orrcdjte nur an folgen ©runb»

ßüefeu hafteten, »elebe in einer, bie b«»orragenbe fociale ©ebeutung ihrer

Gigentbümer ßcbernben ©rößc gebunben »dreit unb unjerßüefelt oererbt

»erben müßten — foßte bann niebt ber materiefle unb fociale tiub poli*

tifebe ©eßanb eine« tüchtigen ©runbabels ganj anberS gefiebert erfebeinen

als jeßt! 35aS tbeoretifebe unb ibeale ©tanbeSgefübl, gefrdftigt bureb bie

Gitelfeit, »ürbe faß jeben, beffen SDJittcl eS geßatten, jur ©rünbung oon

gibeicomiffen bewegen. SDet ©eflanb berfelben »dre gemdbtleißet niebt

flßeiu bureb tiu greifbareres, realeres, aueb bent gen>öfjnlid;cn Gbarafter

jugdngliebes, ber Gitelfeit oenoanbteS ©tanbeSgcfübl, fonberu noch baju

bureb prioatrccbtliebe ©erbdltuiffe, bureb? bie IReebte ^Dritter, b. b*

ßbeicommijfarifeben Grben.
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©egen»flrtig fehlt un« jebe ©arantie bafüt, bafj auch in 3ufunft ein

unabhängiger ©runbbepfc befielen, politifche ©ebeutung behalten unb un#

»er ben Uebergriffen be« beweglichen ©ermßgcn«, »or bemofratij<bcn unb

abfolutipifchen ©elüfien »erbe fdjühcn fßmien. SSiefe ©arantic fann nicht

anbet« al« bur<b theilweife ©inculirnngoberSchliefjungbeßgtofjcn

©runbbefijje« gefchaffen »erben. Der auf reine SelbPfucht bajirten

2Bfrthf<haftlid)feit ifi e« ja überhaupt nicht »erftänbtich, bag eine ©enera«

tfon fich ©enüffe »erjagen fßnne, um eine fpätere ©cneration ju fßrbern.

Unb boch gefchieht c« alle Sage, im Sieben ber fiinjclnen »ie im Sieben

ber Staaten. Da« ifi ja eben ba« ©harafteripifd» unb Rumäne uuferer

©ntwicfelungßpcriobe, bafj nicht berjenigen Ibat ber höd)P£ pttlichc SBcrth

beigelegt »irb, »eiche ben ©ortheil be« ©injelnen unb be« 'Jlugenblicfß

begünpigt, fonbern bafj bn« am hßd)fien gefchäjjt »irb, »aß bic üRenfcb«

heit in @cgen»art unb 3ufnnft fßrbert. 3 l'bcm bat ba« Paatlichc Sieben

nicht nur ßfonomifdjc 3n>cc?£ ju »erfolgen. SEBiffcu »ir e« burep bie (Sr«

fabrung anberer ©ßlfcr, bafj opne flcnaiffc ©efepränfung ber öfonomifepen

3nterc[fen, »eiche bie thei(»eife ©inculiruug be« ©oben« mit ftch bringt,

bie pttliche ©röfje unb politifche greipeit ber 3>if»nft ccmpromittirt ftnb,

fo pnb »ir gehalten, ba« nßtbige »irthfchaftlicpe Opfer in ber ©egenwart

ju bringen, um uuferen fiinbern ben pclitifchen unb pttlidjen ©e»inn für

bie 3ufunft ju pd'crn; gleich »ie »ir e« für eine felbfi»ctfiänblic^e Sfipicpt

halten, bei ©eroirthfepaftung unferer gorPen nicht allein au ben angenblicf«

liehen ©riß«, fonbern auch au bic Bebürfniffe ber Macpfommcn $u benfen.

Docp nicht aHeiu bic ©orforge für bie 3ufunft foüte un« bcPimmcn,

bem Slbel bie naturgemäfje ©ap« »ieberjugeben. cS benn »irflich

gang jufäQig unb entbehrt e« aller realer ©eranlaffung, wenn fepon gegen«

»artig »on einem Sh eü£ ber ßffentlidjen SDleinung bem Stbel bie oußfcplicfj»

liehe Berechtigung gu Politiker SWacpt angePritten wirb? $at er nicht,

»ie er bePeht, beträchtliche unb »irflichc ©inbnfje an feiner focialen ©c«

beutung erlitten? Beruht ba« abclige Stanbeßgefüpl, »ie cß pch geltenb

macht, »irflich noch auf ber h£tl,orragenben gähigfeit, ginn ©emeinwopl

perfßnlich befeuern gu fßunen, ober ip eß nicht »ielmchr fchon gum Sheil

überlieferte« ©orurtheil geworben? Spielt nicht auch bei un«, »ie bei

allen gefunfenen Slripofratien, gang abgefehen »on ber focialen Befähigung,

ba« „abelige ©lut" eine bebeutenbe Molle?

2Bir Pnb boch ®ohl in ber ippppologie unb SWifroffopie biureichenb

»orgefchritten, um gu »iffen, bafj baß ©lut eine« gefunben Bauern unb
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©ütger« ebenfc begaffen ifl als bas eines gefunbeu ßbelmannS. gern«

faitn bie oberpürblid)Pe ©eobacbtung $ut Uebetfleugung fügten, bag baS

©lut beS ßbelmannS von bem beS Saturier and; nicht burd? bic Sei»

mifd?ung eine« fubtilen, tnrcp fein djemifc^e« unb p^pfifalifdhc« #ülfsraittel

nachweisbaren gluibumS unterfebieben fei — etwa burd? eine 9lrt abeliger

ßlectricität, welche bie ebelmduuifthe Haltung, baS abelige Auftreten be»

binge. S)enn hätte baS abelige ©lut eine fo!d?e, beui »on gemeinen ßl«

lern flammenben ©lute nicht eigentümliche, impouberable ©eimifchung, fo

-wäre es gan§ unerflätlid?, warum gerabe bie frifchgeabelten 3nbioibuen

meip bie tutenfloePeii 9tbelS*ßlectricitätSetfd?tinuiigen jeigeu, warum Pe

meip am altabeligPen nuftreten. Ober foflte bas URatrifelbiplom , wenn

e« mit einem ftijdjeu ßbelmanne in ©erüf?mug gebracht wirb, bie £ugen»

ben beS jwecfentfprechenb bebanbcltcn ßlectropborS eutwicfeln!

Sicht baS ©lut macht es, baS wolle man gern jugeben, fagt man

uns, foiibern bie oon ©eneration ju ©eneration fortgeerbte abelige £rn*

bition. SBenn wir »on bera frifchen ßbelmanne abfehen, ber Pcg auch ohne

Irabiiion ju i?c(|en weig, fo wollen wir gerne jugeflehen, bag in ber ga»

milienüberlieferung gewig ein wirflicheS unb nicht ;u übcrfet?enbcS fociales

Sfcment gegeben ip. S)ie Umflünbe, unter beiten ein Änabe aufmädjP,

pnb nicht gleichgültig für feine fpdtere ßntwicfelung-; nicht gleichgültig ip

es, ob feine erPen ßinbrücfe aus einem fldbtifd?cn fleinburgerlichen, auf

ben täglichen ßrwcrb gepellten gamilienfrcife beipammcu, ober aus einem

herrfd?aftlichcn £aufe, in weldjcm abeliger Sinn, unterpüfct pon abeligem,

unabhängigem ©ermögen, waltet. Unterfuchcn wir jeboch, welchen SBerth

wir biefen ßinpüffeu beijulegen haben unb worin ber abelige Sinn be»

Peht, befjen Uebertragung unb ©erctbung gewünfcht wirb.

3unächp (ehrt uns bie tägliche ©eobachtung, bag ber abelige Sinn

fd?winbet, wenn er nicht in abeligeit ©crhdltniffen täglich feine Währung

flutet. Siub etwa bie abeligen Raufet feiten, in bencn ein groget Same

wieberhaßt, beten ©ewohner jeboch ihm wenig ßhre machen? Sicht etwa,

bag bie Präger biefes Samens ben allgemeinen SInfotberungen ber Sitl»

lichfeit nicht entfprächen: in anbereu 8ebenS»erbdltniffen wären pe SSnPet

bürgerlicher Jugenb. 916er bie Täglichen SahrungSforgen, bie deinen ©er«

h&ltniffe, in benen Pe pch bewegen, haben heti>orgebra<ht, tag pe einen engen

$orijont mit pch umhertragen. SDaS tägliche $anbbaben beS Äerl'boIjeS

unb ber ftletenfchlüffet hat bewirft, bag man in ihnen bie Sachfommen

beS grogen Staatsmannes, unb gelbherrn nicht fuchen foflte. Sie Pnb
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Boflfommen ficher, nie »out Pfluge abgerufen ju »erben. Selben effec-

tinen SBcrth bat bi« bie abelige Drabitiou gehabt? Dagegen braunen

»ir nicht weit nach Käufern ju fuchen, welche burch abelige giberalität unb

abeligeu ©emeinfinn gejiert »erben, obgleich bie ©rojjoäter ihrer gegen»

»artigen Bewohnet ben ©nmb ihre« Scrmögen« legten, inbem fle ©rofeheu

bei ©reichen im bürgerlichen Äleinbanbel aufhäuften. Sen wo »utbe

hier bie abelige Jrabition nerfchrieben unb bc§egcn, mittelfl welcher bet

gewöhnliche Sterbliche jum ©bclmanne würbe? SBaten e« nicht bie ma*

terieOeu Gcrifienjbcbingungen, benen bie feciale Stellung entflammt?

Scrgeffen »ir nicht biejenigen ©liebet be« heutigen Abel«, in welchen,

trojj enger Serbältniffe, ba« Anbeuten au ben ©emeinfinn ber Sorfahren

nicht ctlcfdjen ifl; welche bcu guten SBiüeu hoben, alle« ba« ju leiflen,

wa« bie politifche Stellung oon ihnen perau«fej$t uub forbert; welche in

Ueberf^ä^uug ihrer Kräfte auch meinen, ihr guter SBifle »erbe au«reichtn

bic Aufgabe ju (Öfen. Der „Uebcrnahme een Sfl'd>tcn
" enlfpticht aber

nicht bie „(Erfüllung." ©« fehlt ber breite gefdjaftliche $>orijont, welcher

nur feiten ohne h«eorragenbc materielle Stellung erwerben »irb; e« fehlt

bic Scrbilbuug, welche ber Staatsmann htl, t $u Doge nicht entbehren

barf; eS fehlt bie SKufje, welche ;ut Eingabe an Stubien unb öffentliche«

geben erforberlich ifl. Sntweber bic publifen Angelegenheiten leiben, in*

bem bie $änbe, benen flc anoertraut fiub, ju eilfertig ober ju ungefchieft

jlc behanbeln, ober bie prioateu 3ntereffcn werben ein Opfer ber öffent*

liehen; ober, wa« am bäufigflen cintritt, weber bie öffentlichen, noch bie

prioaten 3ntereffen werben geförbert. 3» jebem galle crlcibet ba« ganb

unerfejjlichen Serlufl. Die prioaten Opfer fummiren (Ich ju empflnblichen

(Sinbujjen am nationalen Dleicbthume. Die Trägheit ber wirthfehaftlichen

©ntwicfelung oercitelt alle Anflrengungen auf bem ©chiete be« öffentlichen

geben«. Da« ganb erhebt fleh nicht au« ber Stagnation, au« bem Sumpfe,

in bem e« flecff. kleine, langfame gortfehritte, fobalb fle nicht Schritt

halten mit ber Bewegung ber Umgebung, flnb Stücffdjrittcn gleich ju achten.

SBir leben nicht im „ifolirten Staate." SBir gehören uu« felbfl nur halb

an. Die $>älfte unferet 3«tereffen ifl eng an bic 3«tereffen ferner 3onen

gebunben; förbern wir biefe nicht, fo fÖrberu fic un« nicht. SBir haben

feine ärgeren geinbe al« biejenigen, welche in nnferer SDlittc barauf be»

flehen, un« mit ihren Keinen Bütteln au«reichenb ju nü$en, ohne c« $u

fönnen.

Slict bann alfo förbert bie abelige Ueberlieferung tüchtigen abeligen
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©inn unb erfolgreiche abelige SBirffamfeit, wenn fte auf entfprecbenbe f
o»

ciafe ©ruublage, auf biejenigen materiellen ßflftcnjbebingungen , »eiche

;u gefeflfcbaftlicber 9lneifennung berechtigen, geflü^t futb. 28c bicfe ©rnub*

läge fehlt, ba »erflingt bie Jrabition; wo bie ©runblagc »orbauben ift,

ba (teilt fi<b bie Jrabiticu »cn felbft ein. 58c aber bie Jrabition fort»

bautet ef>ne ib” naturgemäße ©rnnblage, ba füf>rt fte ihre Iräger ju bem

(täglichen 3 l'ftaube einer atro^bifefjet», »ergilbenbeu (ßflanjt unb bie ©e»

fammtbeit ju einem unzeitgemäßen Stiften» politifcbct fRatnralleiftnngen,

»elcbe bann auf ftaatficbem ©ebiete ju btmfelben Dflefultatc führt, wie

unzeitgemäße grobnpacht auf bem wirtbftbaftlieben.

28a« ift nun aber brr 3nba(t ber abeiigen Jrabition? »»ritt beftebt

bie abtlige ©efinnung, »ebureb unterfcbeibet fte fid? »cn ber ©efinnung

be« „britten" Staube«?

$ie SDleufcben »erben in ihren $anb(ungen liiert auäfcbließlich bur<b

3»tereffe für ibv eigene« 2Bobl geleitet, neeb ift ein mehr ober trtniger

bewußte« „brachten nach bem SRcidge ©otte«" ober ber ©emcinftnn bie

einzige in 2lUeu lvirfeube Jticbfcber. ©onftruirt mau bie 2Beft uidit

naeb bem 3beale, ba« mau in ber eigenen ©ruft ju ftribeu meint, na<b

bem Sbeafe, »tlcbefl in bcui <£>crjen bc« (Einen anbet« gcftaltet ficb »er»

ftnbct al« in Ticm bc« Zubern, »cldie« in bemfclbeu 2Renfd?en beute ein

anbere« ift al« ba«, »eiche« er »er jmaujig 3abren in ft<b barg — tritt

mau an bie 2Bc(t mit »onmbciI«frcicr ©ccbacbtung heran, fc finbet man,

baß Sfliemaub in ivgeub einem 9lugenbli(fe meber »cn ©igennuß, noch »»n

©emeinfein frei fei; bie jcbe«nta(ige SRicbtuug feiner. $aub(uitgen ift bureb

bie 3utcnfitäten, mit »eichen tiefe beiben IWotiuc gut ©eltung gelangen,

bebiugt. £a« größte ©lücf be« (Einzelnen tute be« Allgemeinen ift bureb

bannoniftbc (Kombination beibet Icnbenjeu bebingt. Ucbermäßigc« ©er*

»allen ber einen führt eben fo gut jn frgnfbaftcu (Srfcbeiunngen, wie ba«

Ucberwiegcn ber anberu *).

2Bir haben in unferer Darlegung ber ©efeße, na<b betten ba« focial»

politifcbe geben »erläuft, barauf bingeicieftn, baß bie ©efunbbeit fiaatlidier

©erbältniffe ba« gleichzeitige ©erbanbenfein beiber (Elemente ber ©e»öl*

ferung »orau«jeßt: berjenigen, »cldje butdt bie ©e»eglid)feit unb Unfkber»

beit ihre« ©cfißtbum« mehr jur ©erfclgung bc« eigenen materiellen 3nter*

ejfe« biuneigen, unb berjenigen, bei »eichen bureb Unbe»eglidjfeit unb

*) SJergt. 8tof<f>et, ©nflem bet 3Mf«»iribf(fwft I, S 11, 12.
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Sicherheit be« Seppe« bi« Stagen bet materiellen Sgiflenj etji in jaeiter

Sinie aufjutauchen pflegen. SBie bem einzelnen SLRenfc^en gum gefunbep

geben ßffen unb SErinfen gleich unentbehrlich flnb, »ie ihm ba« (Sine

nicht »otnehmet al« ba« SInbere erfcheint, fe finb bet menfehlichen @«feB»

fef;aft bie Angehörigen be« beweglichen ©eflpe« nicht weniger »erth unb

treuer aiö bie be« unabhängigen immobilen ©eflpthum«. <S« ip lein

©orjug an fleh, bap bet unabhängige ©runbabel (»opt ju untetfcbeiben

»ou bem hall»ng«H«n ©rief* unb -frofabel) »om erPen 9iugenblicfe feine«

(SntflehenS an, meht al« bet ftanbelömann unb ©cwcrbtreibenbe bureh

feine Stellung ba'rauf hingewiefeit ip, »onoaltenben ©inn für ba« all»

gemeine 3ntereffe an ben 2ag ju legen. STer gemähnli<b c ©emeinflnn

be« ©runbabel« ip ebenfo menig anerfennen«» unb banfenSwertl; al« bet

(Stwetbflnn unb bie ©parfamfeit be« ©ütget«. 2)em ©inen »etbanfeu

mir bie unmittelbare görberung unfere« materiellen unb flttlichen SBohl»

fein«, bem 9lnbern bie ©icherung bet gortbauer feine« freien ©enuffe«.

35ie (Sigenfchaften Seiber Pnb bie unmittelbaren golgcn ihrer »irthf<haft*

liehen unb focialen (Sjiflenjbebingungen. Dfine burch tägliche Nahrung«»

forgen gebrüeft ju fein, ohne feinem ©eifle »ormiegenb bie Dichtung auf

ben (Stmerb geben $u muffen, ohne genötigt ju fein, »ormiegenb auf

SBahruiig unb Sicherung feine« ©eflpe« bebacht $u fein, fonnte ber mahre

feubale 9lbcl bie (Erhaltung ber ihn umgebenben öjiflenje» ju feiner

ßebenSaufgabe machen. Iftut baburd), bap er bei ber £h e *iun 0 ber

gefeUfchaftlichen Arbeit ben üffentlidjcn Sdjup unb nach ©tforbernip bie

öffeutlichs ©ermaltung ohne »eiteren (Entgelt übernahm unb beforgte, nur

baburch ip e« etflärlich, b'ap für feine materielle (Ejipenj Anberc miHig

forgten. ©?o<hte bie ©tellung auch anfangs burd; rohe (Eroberung ermor*

ben fein, immerhin ip in ber golge bie (Ejiflenj ber mittelalterigen (Sri»

Pofratie, »eiche auf ber hcimiflhfit @<hofle nicht mehr auöteicheiibe 9laf>»

rung ju ptiben »ermocht hatte unb $um ermerbenben 9lu«jiigc getrieben

»orben »ar, nur bann eine bleibenbe gemefen, »enn pe burd; Uebernahme

unb (Erfüllung ber genannten Aufgaben fld; bie (Ejiflena ju fldjern »upte.

2Bo bie ©erhältniffe e« mit pd; brachten, bap bie ©orge für ben perfän»

lieben ©ortheil ju übermiegen unb bet ©inn für ba« Allgemeine jurüefjutre»

ten begann, ba »erlor auch ber Abel Anfebn unb SKacht. 2Bo er jeboch

noch aufrecht baPebt, in feiner beoorjugten ©tednng, unangefochten unb

unbeneibet, in ganjer .(traft unb ÜebenSfrifehe eingefügt in bie wedjfelnben

©ethäftniffe, »ie bie englifche Aripofratie, ba thut er pd; noch h<ute
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öor burch liberale Eingabe feiner unabhängigen Gjißeng für bie 3®*^e

beö ©emeinrooblö.

tiefer wirffamc ©emeingnn nun, biefe» wefentlicgge SSterfmal beS

wahren 9lbel«, er gelangt an ben, welchen er giert, nicht vornehmlich auf

bem Siege ber ©ererbung, wie gewiffe ©cgcbtSgüge, bie (Statur u. f. w.

6r liegt nie^t im ©Inte. Stoch faun er in ber Siegel im SWenfchen uu»

abhängig von ben äugeren ©ebingungen be« Da[ein$, al« fpontanc SBil*

lenSäugerung entgehen. Dag ßrgiehung unb ©eifpicl von früher 3ugenb

auf nicht unerheblich gut fpäteren SluSbilbung [riehen ©emeingnneö gu

ptäbisponiren vermögen, i ft ungweifelhaft. Siiebtö befio weniger aber bil*

ben bie äugeren ßgißengoerbältniffe bie wcfentlichße ©ebinguug gu feiner

reichen fintfaltung. 2Bo immer äugere Unabhängigfeit unb Sicherheit

berfelben fleh vorgnben, ba gellt in ber Siegel auch ba« ©orwiegen beö

abetigen ©emeinguneS geh ein. Die gäbtifeben gamilien, bereu materielle

auöfömmliche ©tcfluug burch gebunbenen ©egg von 3mtnobilten ober an*

berer ßapitalien befegigt ig, bilben, wie g. ©. in ©enf, ©ern u. f. w.

ein Ißatrigiat, welches in Stiem bem Slbel gleicht unb Slbel ig. Die

greube am eigenen ßrwerbe tritt gntüef unb bie Steigung, au ber gor*

berung beS öffentlichen SKohle« mitjuarbeiten, bie lenbeng, burch perfönlichc

Eingabe an baffelbe Snfchen gu gewinnen, wirb vorwiegenb.

Unfet jegiger Sbel f^licgt eine beträchtliche Sngahl Von SStifgliebern

in geh, bei welchen abeligc Ueberlicferuug, abeliger 6inn auch von abeli»

gen ßjigengbebingungen getragen wirb. Diefe gnb voüfommen unb in

jeber Begehung geeignet unb befähigt, ben Hern einer neuen StanbeS*

gruppe, eine« wirtlichen SlbclSgaubeö, eine« auf befegigtem unb Unabhän*

gigfeit gewährenbem ©egg gegninbeten SbelS gu bilben. Stehen ihnen

gilben geh „abelige" ßjigengen, benen alle Steguigte beS Sbcl« abgehen

unb bie mit Sluönahme be« IßergawcntS, beS ißetfchaftS, beS ©luteö unb

obligater ©orurtheile nichts beggen, was an wirtlichen 2lbel auch nur ent«

fernt erinnert.

Stie unb nimmer fönneu wir gugebeit, bag unfet heutiger Slbel ein

wirtlich homogene« ©ange bilbe, einen Äörper, ber burch bie ßohägou«»

traft feiner gleichartigen D^eile gufammengehalten gu werben begimmt ig.

2öaS haben ge im ©ruubc ©emeinfameö, ber groge, begüterte ©runb*

begger, ben £>anbdSconjtuiciurcn unb ißrciefchwanfungen nicht berühren,

ber ruhig unb „forgenfrei" Steigungen unb Sntipatgien golge geben fann;

ber baö lanbwirthfchaftliche ©ewerbe fag „gu (einem ©eiguügen" betreibt,
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burdj ©eifpiel unb IRatf) SSoglffanb unb ©lücf nm fld> verbreitet unb

felbfl ben fegöngen guju« eint« egrenben Hmte« geh erlauben faun — et

unb fein „üRitbruber," ber im ©tunbe nur ©erwalter be« ©ermögeu«

feiner bei feber ©elcgengeit ju fegonenben unb ju aegtenben ©laubiger ig,

ber auf jeben ÄPpefen ©ad)t per Zgaler ©«bucht nehmen mug, ben jebe

fehlimme ©onjunetur beunruhigt, ber um fo beforgtet in bie 3ufunft fle^t,

je mehr ihn feine Umgebung jur öffentlichen Jgätigfeit für petfönlich ge*

eignet holt? 98a« gaben ff* ©emeinfame« auger bem hinfälligen politi*

feiert öorreegt? 9J?an fpred>e un« nicht Bon bem unfubtbaren ©anbe ber

®tanbe«oerbrüberung! ©« ejigirt! 9lber nur al« naegmirfenbe ©inbil*

bilbung. Stiegt« {Reale«, Segänbigc« liegt ihm $u ©runbe. SWau nehme

an, beg gewiffe {Paragraphen be« {prooinjialreehts ben 9Beg alle« ©apier«

gegangen gnb, wirb bann jene« ungegtbare ©anb noch holten? 9Bie

lange bleibt bann bie ©rinnerung an bie üRitbrüberfehaft? SGBitb bann

noch lange bem etwa Berarmten unb ungebilbeten &ertn non X wärmere«,

mitbrüberlicge« ©efugl geweiht fein al« bem wohlhabenbeii, gebilbeten unb

a<htung«werthen ©ut«beffger $errn *?)?

©8 wirb Stiemanb leugnen fönnen, bag jegt fdjon ein jeber pon ben*

jenigen ©bclleiitcn, welche geh jum 3Rajorat«abel jäglen würben, in 9ln*

ftdjten unb Neigungen, in 2eben«anfchaumigen unb #anbluug«roeife mehr

mit einem poHwiehtigeu, wenn auch nicht mitbrübcrlichen Stacgbarn ha*'

monirt, bem alle« $u ©ebote geht, SDtittel unb 3»tentionen, um ein wohl'

auflgegattete« üRajorat 511 begrünben, al« mit einem auf Stiegt« gegegten

„SRitbruber." 2BeIcher Bon beiben ig in ber Sgat unter allen Umgänben

ber abligcre?

ß« wate mithin feine gewaltfame Trennung, feine wiQfürlic^e ©in«

billig wenn an« bem gegenwärtigen, jufäfligen unb ffinfflicben 9lbel«*Sou<

glomerate biejer.igen ©(erneute, bie bürg) fociale Dualigcation ju abeliger

Stellung wirflidj befähigt gnb, emportauchten unb einen auf befegigten

©rutibbcgg funbirten, wirtlichen 5lbel«ganb bilbeten, unb wenn ber {Reg

politifch bem beweglichen ©ermögen, ju bem er gehört, geh jujählen würbe.

©8 giege nur ben focialeu ©erfchiebenheiten , welche in 9BirfIi<bfeit be*

reit« ejigiren, gefegliehen SliiSbrucf geben. SBäre e« nicht eine jener flfife»

formen, welche ©ebanfen, bie fchon ppn ©ieten halb gebaut worben, au«*

fpreegen unb Pon geh fagen bürfen: „wir fommen nicht um aitfgulöfen,

fonbern um ju erfüflen."

Digitized by Googl



be« (totänbiföen Sanbtag« pon 1864. 331

3ebe ben 93erfehr (äffmenbe politifdie ©ebunbenheit ber ©tunbfiücfe

würbe jugleich aufhßren fännen unb nur prioatrechtliche, ben 3.<erbältuiffen

ber ©cfl^er angelte unb non ihm felbfi gewollt« Sinculirnng würbe ben

©üterperfehr bebinbern. würbe bie überlebte unjeitgemähe flarre

Sbgefchloffenheit ber 9lbel«corporation attfhßten fönnen; bera wohlbegrüu*

beten, jnr Erfüllung [einer üffentltd^en Verrichtungen materiell befähigten

Serufbfianbe würbe ftets neuer ltben«fräftiget Stoff au« ber nationalen

©efammtbeit jufirßmen fßnnen, mäbrenb etwa überlebte (in foeialer ober

etbiföer Vejiehung unabelig geworbene) üJtitglieber— in ber 5Boran«fefcung

englifchet ßeitmajorate — auäfdjeiben nnb mit bem ben 21bel umßntbenben

beweglichen Elemente »erf^meljen fßnnten.

ß« ifi bereit« erwähnt worben, wie e« ju reifer Entfaltung abeligen

©emeinjinn« in gewiffem ®rabe erfotberlich ift, baff [eine Irägcr pon 3«'

genb auf ba« ©eifpiel Por 5lugen gehabt haben. ß« wäre in ber 2h fl t

unbenfbar, bah abelige ©ejinnung bewahrt werben fßnue, wenn fänimtlicbe

gibeiconuniffe nach bem Ableben ihrer 3nhuber j. ö. an erwachfene fiäbti»

fcpe lagelßhnet übergingen. 25er 3 roc(^ i,ct Kontinuität ber abeligen

©ejinnung wirb aber burch bie ßrblichfeit be« gibeicommihbeftfce« bereit«

Pofljiänbig erreicht. Soweit ba« Söorhanbenfein abeliger Jrabitionen bie

Vcfiimmung be« 2lbcl« ju erfüllen hilft, foweit ifi e« butch bie Vererbung

ber (Majorate gefiebert. ß« ifi ooüfommen unnßthig unb entbehrlich, bie

Erreichung biefe« 3wecfeS noch burch ein anbere« (Mittel, welche« bem un*

abwei«lichcn ©ebürfniffe nad) greiheit be« ©erfe^r« mit 3uimobilien auf’«

greüfie wiberfpricht, burch ba« (Mittel ber ©efdiloffenheit einet burdh

Kooptation fleh ergänjenben abeligen Korporation, ju unterfiü^eit. 2Bit

wollen gatij abfeljcn ba»on , bah i“ Solge ber SlDgemeinheit bet ©efefce,

welche ba« menfdjliche ßebett beherrfchen, bie fafienmäftige 91bgefd)loffenheit

be« 9lbel«, wie fie fiel« in ber (petiobe feilte« Vorfälle« eingeführt wor«

ben, bei nn« biefelben nachteiligen SBirfungen auf ben 91bel felbfi unb

auf ba« Allgemeine au«geübt haben unb au«juüben fortfahren muffen,

wie e« überall anberweitig beobachtet worben: wir wollen un« einfach

fragen, ob ber Vefianb be« 9lbel« wirflich burch 91ufhcbung biefer fafien*

mähigen Slbgefchloffenheit gefaljrbet wäre; ob er nicht oielmehr burch foldje

Hufhebung $u neuer ©lüte gelangen muffe.

3m einjelnen galle ifi e« pon potnherein nicht wahrfcheinlid) , bah

jemanb burd) Anlegung feine« Vermßgen« in gef^loffenem ©tunbbefihe
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baffelbe ber BerftßrSfreißeit berauben unb mit ben Saften öffentlicher

S)ienfte werbe beftßweren wollen, wenn er nicht fetbft feiner ©eftnnung nach

bereit« jum 9(bel gehört. G« muß bei ißm bereit« eine SBanbelung »or»

gegangen fein, bie ißn erfeitneit läßt, baß e« woßltßuenber fei, anberen

3»ecfen, al« beiten be« materiellen Gewerbe«, ba« hauptaugenmerf juju*

wenben. Stenne man e« Gitelfeit, bie ihn treibt! Gr will meßr bebenten,

al« bisher. Gr will baburtß Hnfeßen gewinnen, baß er fein Bermägen

auf bie breite fixere ©runblage befeftigten ©runbbefiße« ßinfeßt unb

barauf »erjitßfet, e« laninenartig ju eergtßßern; baburtß, baß er, ftatt ln«

cratine« ©efcßäft ;u betreiben, fitß imeinträglichen, gcmeinuüßigen SDien ften

weltße ba« 9lnfeßeit bebingeit, htngiebt. Brautßt er notß einen SRitter*

ftßlag, fann ihn ein Ballotement meßr notß abein, al« er fleh felbfi ge»

abelt bat? SBirb ber ©tanb be« Slbel« burtß ba« hinjutreten eine« fol»

tßen Glementeö geftßwätßt? Sleßmen wir fetbft an, baß in einem ober

bem anberen galle ber „nitßtmitbrüberlitße" ÜÄajoratgftifter wirffirb noiß

nitßt bie gemeimtüßigen £enbenjen tbeileu fann, weltße ba« wivflicbe Bterf»

mal be« 9lbel« bilben fotlen; baß er getrieben »on brutalem ^>cchmuthc,

einen £ßeil
f
e ‘neö ©«mögen« binbet, nur um feiner Gitelfeit ju genügen,

unb baß ißm bie abeligen ißflitßten babei wenig gegenwärtig finb — foüte

wirflitß burtß ba« f>injuhreten eine« folgen Sföitgliebe« ber ganje ©tanb

»etborben werben, wie burtß ein faulige« germent bie geiflige ©äbrung

alterirt wirb? SBietoiele wären e« benn, bie mit foltber Unbilbung bie

Sermögendmittel »erbänben, um ihrer roßen Gitelfeit in foltßer SBeife

frßßnen ju fänuen? SBie groß ifl bie SBaßrftßeinlitßfeit, baß bei »or»

waltenb felbflfütßtigen Senbenjcn biefe 9lrt ber Befriebfgung be« Ggoi«mu3

bem gewßßnlitßen SWittel, ißm burtß Grwerbung ober Bcrftbleuberung »on

IReitßtßümern ju bienen, »orgejogen werben wirb? Unb foflten alle gro»

ßen bürgerlitßen Bermägen be« Sanbe« in gibeicommiffeu angelegt werben

unb fotlten ihre 3nßaber oßne 9lu«naßme unfähig fein, ben ©entcinßnn

be« übrigen ©runbabel« ju tbeilen — würbe bann ißt uumerifcß unb mo»

raliftß »erftßwinbenb geringer Ginfluß genügen, ben Begebungen ber gan»

jen 91bel«gemeiuftßaft eine falftße Uticßtung ju geben? G« ßieße jur geftig»

feit bet abeligen ©eflnnuhg wenig 3utrauen ßaben, wollte man foltßen

Sefürtßtungen Kaum geben. 3ub<m «wäge man botß, baß bie jweite

©eneration bereit« unter benfenigen 2eben«bebingungcn , in berjenigen

Stamerabftßaft aufwäcßft, weltße ju ber Gntfaltung ber abeligen ©eftnnung

ptfibi«ßoniteti. ©ie wirb e« oergeffett matßen, baß ißre Bäter etwa notß
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nicht in ben Ärei« bt« ©taube« hineiupafjten, bem jle felbft nun voflfiän«

big angehört.

gerner berücffSige man bie ©Reibung unb ßerflüftung bev ©efeB»

fchaft, mit fle im 3nterejfe ber Demofratie unb be« 9tbfoluti«mu« nur

immer herangewünS werben fann, unb wie fle nothwenbig fiattfinbet,

wenn ber Slbel fafienmäfjig von ber übrigen ÜXenfchheit gefchieben
$

ifl nnb

nic^t gelegentlich, unabhängig von bem ffiiflen biefer Üafle, ein Uebergang

vom 9lbcl jum britten ©taube unb umgefehrt flatlflnbeu fann. Knblich

erwäge man, welche gewaltige ©tärfung bem 9tbe( baburd) erwachfen fann

unb muff, bog er (Ich neue unb frifcht Kräfte (be« ©eifle« unb be« ©et*

mögen«) vetbinben fann; wenn bie ©löglichfeit gegeben ifi, ba§ alle«,

roa« ihm geifit«» unb vermögen«vermanbt ifi, aud) al« ©unbeSgeuoffe ju

ihm fiojje; nicht ju gebenfen bet unberechenbaren ©ortbeile für bo«

ganje Sanb, welche bie greiheit be« ©erfehre« mit ©runbbcfty nach ftth

jieht unb welche wir weiterhin gu beleuchten ©elegenheft nehmen werben.

2)iefe ©erfehr«freiheit wäre ohne irgenb einen Sfufcen befchränft, wenn bie

3ugehörigfeit jum 2lbel«jianbe nicht au«Siefj(ich vom gesoffenen ©runb*

befifee, fonbern auch noch »®n ©eburt unb Kooptation abhängig gemacht

würbe.

SBir wollen hi« noch «inet aügemeinfchäblicheu, an bie ' abelige Jra»

bition gefnüpften ßrfcheinuug erwähnen, welche ganj befonter« burch cor*

porative Slbgefcbloffenheit begünfligt wirb. — 3 nbem ber ®bel ber übrigen

SKenfchheit fleh al« eine unveränberlich abgefchloffene üafie gegenübergefteDt

fleht, ifi et nur ju geneigt, für fleh ein ©ittengefejj in ?lnfpru<h ju neh*

men, welche« ebenfall« unabänberlich feflfieht unb nicht, wie ba« ber übrigen

SWenf$h*it, int Saufe ber 3eit nach ben ©ebürfniffen betfelben fleh mobi*

flcirt. 3u9le«h 'ft er »enig fleneigt, bie ©eranberungen
, welche in ber

©inne«art feiner Umgebung burch bie ©lacht ber Serhättniffe voUjogen

werben, wahrjunthmen. @3 tritt baburch ein ©egenfajj ju Jage, welcher

ben 9lbel ifolirt, ba« ©ertrauen $u ihm fcbwächt unb e« ihm unmöglich

macht, bem Slügemeinwohl ben ültu&en ju bringen, welker von feiner bt*

vorjugfen ©teüung erwartet werben muff. Unter ben jahlteidjen ©tifpitlen

f^äblicher Kntfrembung be«' corporativ gesoffenen unb nach befonbetem

©ittengefefce lehenbeit Wbel« mag hier hetoprflehohetr werben, wie gerabe

feine Uneigennüfcigfeff, fein ©emeinjinn bort fchabet, wo er nüfcen wiH,

wenn er nicht mit offenem, richtigen ©etfiänbniffe für bie ©ebürfniffe ber

Umgebung gepaart ifi. 3« feiner 3foIirtheit fchabet ber Slbel meifi um
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fo meßr, je meßt nah bem ©ittengefeße ber Äafle feine Jh#i al« eine »et*

bienjllihe etfheint. ©in Seifpiel au« ber SBirflihfeit wirb biefen ©aß
«nfhi»et erläutern. ©in überall« achtbarer ©ut«beftßet hatte, al« et »ot

gwangig 3 flhteK feine Seftyuuä antrat, in liberaler SBeife feinen großn»

Pächtern einen £l?ei[ ißrer Stiftungen eriaffen. 2)iefelben gelangten babnrh

gu einem gtwiffen ©rabe bumpfer Sehäbigfeit. 3®flt waren fle fiel« mit

bet gröfeten ipnftlihfeit i^ren öffentlichen unb Ifßrioatnerpflichtuugen «ad)»

gefommen, hatten aber nicht bie minbefie Seranlaffung gehabt, an ben wirth»

fhaftlicßen gortfhritten ihrer Umgebung £l)ei( gu nehmen, ©cwohnt in

fotglofet Routine ihre SBirtbfdjaften gu betreiben, finb jte jeßt außer ©tanbe,

»om grohnnerhältniffe gut ©elbpahtung übetgugehen. 3n einem einzelnen

galle, ba einet ber tü^tigfien grohnpähter gegwungen werben Eonnte, jut

©elbpaht übergugeßen, fad« er bie ißahtfiellung nicht verlieren wollte,

mußte nah Ablauf gwtier 3<*h« wieber gur großnpaeßt gurücfgegangen

werben, »eil ftch ber unbeholfen unb unmünbig gebliebene SOtann in btt

effectinen Unmöglichfeit befaub, bie erforderliche geringe Saatfumme gu be»

feßaffen. ©inflimmig bitten nun bie großnwirtße jene« ©ute«, man möge

fle im großncerhältniffe beiaffen. 2Die ©eringfügigfeit bet bisherigen Sei*

ftungeti hat fle unfähig gemäht, auh geringe Cßadht gu gaßleu. gdlle, »ie

ber fo eben angeführte, finb nicht feiten. Sßie lange ifl e« h baß noh

in vielen ®ut«wirthfh<tften ben Säuern außer Seifluug«erlaffeit noh Äotn»

»orfeßüffe bewilligt würben, baß man ihnen mit gerben unb Stußvieß au«»

half, in bet ©incafjirung ber ©cßulben mit ber äußerfien SÄilbe »erfuhr,

ja baß man biefelbett »on 3«ü ä« 3*it flrih u* f* »• ©in« folh* ßibt»

ralitdt mußte gewiß gut 3**1 ber reiuen JKaturalwirthfchaft ßöchft anerfen*

nen«wertß fei«, ba e« bem Säuern noh fo gut wie unmöglich war, gu »irth*

fhaftliher ©elbjiänbigfeit gu gelangen, unb biefe ihm feinerlti 9fußen

hätten bringen fönnen. 3n bemfelben ©tabe, wie folhe liberale ©efln*

nung »otmal« al« ein fhöne« unb nahahmenSwettße« Seifpiel hätte gel»

ten fönnen, in bemfelben ©rabe geigt fle ßh nun al« »erberblih. 6«

gilt, folhe ©rgießung angebeihen gu lajfen, weiht gut felbßänbigen ßji*

fleng inmitten be« bahinbtanfenben Strome« ber getbwirtßfhaftlihen Ser*

hältniffe befähigt. ©8 gilt burh Sebütfnijfe bie Äräfte gu wehen;

(„Hyat4a nayinm> Hawaii sert“ fagt ein rufflfh*« Sprichwort: erfi

burh bie S^oth lernt man Beißbrot effen). 35er ©laube au bie Unoer*

änberlihffit be« eigenen ©tanbpunfte« unb bet eigenen ©jißengbebingun*

gen, wie er burh bie corporative Slbgefhloffenßeit ergeugt wirb, läßt eine
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unbefangene ffiürbigung ber ©eränbetungen, beiten bie Umgebung unter#

würfen ifl, nicht leidet auffommen.

©ebcnfen mir noch beifpiel«weifc unb int ©orübergehen eine« anberen

fpecififch abeligen ©ornrtheil«, in ©ejug auf ba« 35 ne II. 3n jenen bun#

feien 3*tt‘ |G ba oom Slbel bie ßrfüllung faum einer anberen öffentlichen

ippidjt bedangt würbe al« bie be« Äriegäfchuße«, ba fonnte e« erfreulich

erfcheineit, wenn er fiet« fdilagfertig bafianb; ba fonnte im ©inne bet

3wecfmäßigfeit ba« ,,®otte«urtheil" gebräuchlich werben; in ben Singen

bet menfcblicben ©efeDfchaft war »irflich berjenige ber beffere ÜJtann, beffen

SBaffen jiegreich waren. 9tun aber, inmitten einer eorjugSweife frieblichen

©efeflfehaft, ifl e« jur argen Garicatur geworben, wenn ein fonfi oerfiän#

biger (Kann h'ntritt unb )u feinem Seteibiger fagt: ba bn mich öffentlich

mißgeachtet h>afl, fo will ich bir, 511 meiner ©eruhigung, bie ©elegenheit

geben mich ju töbten. £>a« 5£uell in feiner mobertien ©efialt ifl im

©chatten potlfommener fiänbifchen Slbgefchloffenheit gegen bie übrige 2BeIt

gro§ gejogen worben. 9lm au«gebilbetfien finbeit wir e« heute in bet

ftanjßflfcben fflefeüfchaft unb auf ben beutfehen Untoerfitöten, SBie feht

ben franjöfifchen fiofabel eine weite Äluft bon ber Umgebung febieb, wie

fehl bie beutfebe ©urfdjenwelt außer Sufammenhange mit ber übrigen ju

leben pflegte, ifl atlbefannt. 35er englifche Slbel bagegen, welcher in nahem

3ufammeubange mit ber übrigen Station geblieben ifl, feibet nicht in glei#

ehern ©rabe an bem „notbwenbigen Uebel." 3n (Snglanb fonnte fleh eine

jahfreiche ©efeflfehaft jnfammenfinben, welche ihren SKitgliebern jur Pflicht

machte, ihr* Pächter nur folgen ©chwiegerföhnen ju geben, welche feierlich

geloben, nie ein S)uefl $u prooociren ober anjunehmen *).

©0 oft neuerbing« bie ©oentualität ber greigebung be« Wittergut«#

befijje« befproehen würbe, fo ifl e« flctS al« ^auptfehttvicrigfeit erfd^ienen,

eine pajfenbe Oualification für bie mit politifchen Sorrechten au«geflatte#

ten ©üter jit ftnben. Sßoburch fotfte ein politifch berechtigte« (Rittergut

Bott einem unberechtigten ganbgute fleh nnterfcheiben? S)aß bie ©röße

ein genügenbe« Striterium nicht abgeben föitne, lag auf ber #anb. (Sin

au«gebebnte« ©ut, weit oon allen dRärften entfernt, bewohnt bon einet

wenig entwicfelten ©ebölferung, hat leicht weniger Sntereffen ju vertreten

al« ein fleine«, an ben Shoren ber ffllctropole belegene«. — 35ie Quali* •

tät be« Sefißet«? 2Kan fühlte e« wohl burch, baß feine« bet gewöhn#

*) SBgl Hippolyte Rigault, Oeuvre» completes, t 4, le duel

Saltif^e SKonattfdjrift, 6. 85. XI, $ft t 23
_
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lidjen Unterfdeibungemerfmale, als ^jctfönli<±et Sang, atgelcgte8 @5««

men, u. f. m. bem ßmede entfpreden fönne. ®at »iele »on teilen
, melde

bie Sotbmenbigfeit bet greigebung ,bc8 Sittergnt8beßße8 mobl tinfaben,

(deuten ßd bicfelben au8jufpreden , fo lange ße leint ©arantie not ßd
fabtu bafür, baß bie mit bem Seßße notbmenbig perbunbeuen politifdtn

Scdte au# in paffenbe £änbe gelangen merben. 2Ran moflte fiep bem

nidt auSfeßen, baß Ißetfonen politifde8 ©emidt erlangen, benen beim

©utsbeßße nur bec finanzielle SSortbeil pon 93ebeufnng iß, melde ©üter

laufen, nur meil ßd beim Ißarjeßirtn berfelbeit größerer ©eirinn unb bö*

berc itapitaläumfeßung errieten läßt, al8 im gemöbnliden #anbel uub

SBanbel; in trelcbem ber ©ebanfe nit^t entfielen lann, boß mit bem S9e*

ßße be8 politifd beuadbarten ©ute8 aud politifde ipßidtcn übernommen

metben fotlen. ©in Sebenfen, als beffen ©runb ein poflfommen gefunbet

politifder 3nflinct anjuerlennen ifl!

©8 mirb gejeigt merben, baß bie 9lufredterboltung ber ©ebunbenbeit

großer @ut8compleje, 100 fie nidt Pon entfpredenben Äapitalmitteln ibtet

iöeßßer begleitet unb nidt mit gemiffen politifden 93or}ügen au8gefiattet

ifl, baß ße ba ju argen mirtbfdaftliden Uebelßänben führt. 25 ie ipar«

jeßirung ju großer ©ut8compleje iß mitbin an unb für ßd burdauS lein

Uebel. SBobl.abet märe e8 im bödßen ©rabe ju bellagen, menn Ißerfo«

nen, bie entmeber burd SSangel an Setrieb8fapitaf ober burd reine ©elb*

rüdßdten jum Ißarzefliren getrieben trotben, menn biefe biejenigen Sedte

erlangen feilten, melde füglid nur bem confolibirten, unabhängigen, großen

©tunbbeßße sußeben bürfen. 3emanb, ber nidt im Staube iß, eine größt

SEBirtbfdaft au8 eigenen üJiittcln unabhängig ju betreiben, iß nod meniger

im Stanbe in gebübrenber Unabbängigfeit bem S)ienße ber Oeßeuäidfeit

ßd bii'Zugeben; er gehört factifd nidt jum ©rnubabel; ihm fehlen bie

materiellen SDtittel jut ©rfüßung beS abeligen focialen 33 erufe8. 23 er im

©tunbbeßfje nur bie ©clcgenbeit fein 23 etmögen ju rergrößern fudt, lann

nie mirflid junt 9lbet gehören, ©rßerent fehlt nur ba8 materielle Seguißt;

ßnbet ßd baffelbe ein, fo lann bie Cuialißcation oerpoüßänbigt merben.

Keßterem aber fehlt ba8 ßttlide ©tforberniß; ber fpeculatipe ©utdbeßßer,

fo menig, mie ber reie^e ipädter, bürften abelige Sedte auöüben roeit ihnen

bie ©rfüßung abeliger Ißßidten fein ©ebfirfniß iß.

SBie febr mit aud felbß bie greigebung be8 Sittergut8beßße8 herbei*

gemüufdt haben, mie feht mit bebauern, bie Sofung biefer grage fomeit

hinauögefdoben gu (eben, baß eine beilfame ©rlebigung berfelbeit gefährbet
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fcfceint: fo finnen mir eß borg nur alß ein ffllücf fronten, bag bi« grei*

gebung nicht bebingnngßloß anßgefptcchen »erben. SBir bebauern ober

noch jegt, bag bie befannten Petitionen fo abgtfertigt »erben flnb, wie eß

gegeben. 3m Sanbtagßfcblug haben, fo f<beint unß, nicht alle biejenigen

üRotioe Slußbrucf gewonnen, »elcbe ber Ablehnung ju ©runbe gelegen haben.

Sollte eß wirtlich 9lnfi<ht ber SRajotität gewefen fein, bag gar feine 93er*

«nlaffung Porliege, bie Sanbeßoerfaffung im Sinne ber greigebung beß

iRittcrgutßbeftgeß jn mobifleiren? Ober ift eß nicht oielmehr ootwiegenbe

Sbficbt gewefen, bie greigebung nicht anberß ju gefiatten alß bei gleicht

tiger, entfpreebenber Berfaffungßreoifion, »eiche ben ÜlußfaH bet bißhetigen

©arantien burch neue erfege. diejenigen, welche Pot ber #anb feine 2Rßg«

Iic|feit fahen, eine folche ©erfaffungßrepifion in paffenber SBeife ju peran*

jialten, welchen felbfi bie {Richtung einet folgen ©erfaffungßänberung nicht

bentlich »orf<b»ebte, entfd)loffen fleh, getx>i§ oft mit SBiberftreben , baß

jbinb mit bem ©abe auß}uf<hütten : lieber nichtß tijun, ja felbfi lieber burch

Unthätigfeit »erleben , atß unüberlegt unb unübereilt Porfchreiten. $ätfe

eß »irftich bie 3uf«nft präjubicirt, wenn eine ßommifflon beauftragt »or*

ben wäre, biejenigen ©erfajfungßänberungen, welche burch eine gteigebnug

beß SRittergutßbefigeß bebingt werben, in ©otfchlag ju bringen?

SBenn nun aber unfere Proportion, bie mit bem ©egge abeliget

©üter jnfammenhängenben tHcdjtc in bie $aube ber 3>'haber gesoffener

öüter (oon gewiffer ©rüge) ju belegiren, annehmbar erfdjeint
, fo burfte

eine Wepiflon ber Sanbeßperfaffung im Sinne ber greigebung beß {Ritter*

gntßbeggeß auf feine wefentlidjen Sfbwierigfeiten flogen. 2Bit befinben

unß in ber glücfliehen Sage, bag unfere ffiefeUfchaft noch berufßftänbifche

Unterfchiebe geigt
;

noch ift unfere ©epälferung, in politifcher Sejieljung,

nicht tu jenen unterfegicbßlofen ©rei Perwanbelt worben, ber burch poliget»

jlaatlicben ©infing in beliebiger {Richtung, ohne SBiberwiUen, fleh umrühten

lägt ober burch rebolutionäreß germent in fiürmifche ©äbrung perfegt wer*

ben fann. SBir befigen noch auß bet 3«Ü unferer politifchen ©lütge unb

Unabhängigfeit ^inreidhenbe Ueberrefte foeialet ©lieberung, um fte jut

SBteberherflellung eineß tüchtigen fiaatlichen Organißmuß petwenbeit ju

fännen. JRi$t auf einer tabula rasa haben wir unfere ©erfaffung ju

fchreiben. Reinen {Reubau brauchen toit aufjuführen; wir fännen unfet

$auß wohnlich unb ben 3«tbebürfniffcn gemäg einrichten, inbem wir hi«

eine SBanb portücfen, bort eine anbere abbtechen, inbem wir eß in paf*

fenber Sichtung oergrögern. Selbft oiele pon benjenigen 3nßüuti°n(n<

23*

Digitized by Google



338 Ad deliberandum 42

welche nicht au« unferet eigentlich organifchen ©ergangenheit herfiammen,

welche mir ber ©inwirtuug be« uiobtrnen ©olijeijiaate« »erbanfen, laffen

fleh al« brauchbare Saufieine »etwenben. Unfere itrei«* unb ffirdifpiel«*

»erfaffung, unfete ©auergemeinbe
, fie taffen fid> trefflich eutwicfeln unb

benufcen.

2)er ©ebanfe, bie politifche Stellung be« Slbel« auf bem SBege btt

Sftaforate ju befefiigeu, ifl fein neuer; fogar bie Slbfld^t, ba« abelige ©rb*

recht in biefem Sinne p änbern, hat ©egenjianb bet Unterhaltung »et#

ben finiten.

S)ie IReujeit fiat itid^t »eilige QRaforate entfieben feben. 3&rer ®Hf«

tung mag oft bie mehr ober weniger beutliche ©rfenntnift bet politifd&en

3?otb»enbigfcit, ben unabhängigen ©runbbefijj ju befefiigen, jn ©runbe

gelegen haben. 3ebenfaü« ifl aber bie ©rfenntnih biefet 5Roth»tnbigfeit

no<h nicht p allgemeinem ©cwufjfein gelangt. 9tm Umficbgreifen bet Jen*

benj pr üRajorat«fiiftung mag ber Umfianb binberlidj gewefen fein, bah

man, gegenüber bet rapiben Umgefialtung unferer ifonomifchen ©erhält«

niffe, ftch ftheute, ben SRachfoinmen für alle 3ftten wirthfcpaftlicbe geffeln

anplegeu. SDet 91nblii ber ®cb»ierigfeiten, in welchen gegenwärtig man*

(her 3Ma}orat«hcn , ber nicht über hinlängliche SWittel gebietet, um mit

{Reform ber grohnwirtbfebaft entfehieben »ergeben p fünnen, fich beflnbet,

mag nicht wenig bap beigetragen haben, um non ber 2Rajorat«fiiftung

prücfjuhalten. 3» mehreren gäüen hat man bie Slbficht aufgegeben, nach*

bem bereit« alle »orbereitenben Schritte getban waren.

SDiefc Scheu entfpricht fcf>t wohl ben ©rfahrungen, welche in anberen

Sänbern in ©epg auf ewige ÜRajorate gemacht worben finb. 3” ©ng*

lanb unb Schottlaub finb fie bereit« feit fehr langer 3ett ungebräuchlich

unb barauf al« ewiger 3wang abgefchafft worben; in ©nglanb 1831, in

Schottlanb 1848. 3» ifireufjen ifl burch ba« ©bict oom 9. Dctober 1807

unb burch ba« Sanbeöfulturebict »out 14. Septem bet 1811 bie ©täglich*

feit gegeben worben, eine jebe gamilien* ober gibeicommtfjfilftung burch

einen gamilienanfchluh abpänbetn ober gattj aufpheben. Seit 1850 ifl

bie ©erroanblung ber Sehen in freie« ffiigenthum gefefclich umgeorbnet

worben. 3« #anno»et ifl bie 2lbl5«barfeit ber Sehen burch bie ©efefce

»om 13. Slpril 1836, 19. 3ult 1848 unb 24. 3anuar 1851 ;
in Dlben«

bürg »om 28. ÜJiätj 1852 u. f. w. au«gefprochen.

©elbft in biefen flaffifchen Sänbern ber ©obengebunbenheit ifl e« all*

gemein anerfannt worben, bah im fcinblicfe auf bie IRapibität ber gegen*
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wärtigen wirtbf<boftli$en llmwanbtungen es fchlieilid) jura 9?a<bth<ile be«

Ginjelnen unb bet ©efammtheit gereift, wenn gefiattet wirb, augenblicf*

liebe 5BitIen«acte ju ewigen geffefn ju machen.

SBobin ba« Gjtrem ber ©ebunbenheit, in 3*it unb ÜRafi, führt, ^aben

©ganten nnb Portugal gejeigt. Sen jahlreieben Sehern bet fafl über

ba« gttnje Sanb perbreiteten fpanifcben dRajorate war unferfagt, über ihre

SebenSbauet ju perpad&ten
;
ber ©etrag etwaiger (Meliorationen fonnte nicht

freiet ©ererbung anbeimfaHen. Sie Serwüfiung unb ©erßbung be« fpa»

niföen ©oben«, einfi bet reicbfien ©rooinj be« tömifcben ©taate«, be«

©cbanplafje« arabifcbet Äulturblüthe , war unpermeiblicb. (Roch im 13.

3ahrbunbert batte Portugal regelmäßig Äorn au«gefübrt; nadjbem jebod)

brei ©iertbeile aQtr ©rtinbRucfe in gebunbenen J8ef!^ be« Somanium, ber

(Ritferorben, Älöfter unb ÜRannleben übergegangen war, lagen im 18. 3abr*

bunbert jwei Srittbeile be« ganbe« unbebaut batnieber unb Portugal pro*

bucirte faum bie #dlfte feine« jährlichen ©rotbebarfe«. ©elbf! in ®pa»

nien fonnte barüber fpridjroörtlicb gefpottet werben, büljtrne 3abnftocber

feien bet einige 3«buftrienTtifeI, ben Portugal oerfenbe. Sie 1834 Pott*

jogenen flgrarrefermcn hoben al«balb eine ©robuction be« ganbe« über

feinen ©ebarf ermöglicht.

Sie ©ebunbenbeit ter ÜRecflenburger (Majorate unb ihre abfolute unb

refatipe 9lu«bebnung haben ju ben beforgnifjerregenbflen JKefultaten ge*

führt, 3roe^ Srittbeife fämmtlicben großen ©runbbeflbe« befinben (Id) im

5Majorat«befi&. Bäuerliche« ©runbeigentbum flnbet Rd) nur auf bem 91der»

areal ber Somainen unb ©täbte. Sabei nun nimmt bie ©eoßlferung in

ben ritterfcbaftlicben Ortfdjaften fortwäbrenb ab. Sie 2lu«wanberung au«

ÜRecflenburg ifl ungefähr fünfmal fo flarf alfl au« ©teußen; Pon ber

ganjen mecflenburgifcbeu 9lu«wanberung aber fomtnen auf bie ©tdbte

11,4 %, auf bie Somainen 30,« % unb auf bie (Rittergüter 58,2 %•
Sie Stauungen werben in ben ritterfcbaftlicben Ortfcbaften pon 3ab* ju

Saht feltener unb bie 3'ff« ber unehelichen ©eburfen hat bort eine im ©er*

gleich jum übrigen Seutfcbfanb erfebreefenbe #öbe erreicht’).

G« fofl nicht behauptet werben, baß bie trofilofen (Mecflenburget

3uftänbe einjig unb allein ber fafl allgemeinen ©ebunbenheit be« ©oben«

jujufebreiben Rnb. ©ei ebenfo au«gebef)ntet ©ebunbenheit ift ber engli*

fd)e ganbbau Pon feiger 3«rüttung bet gefetlfcbaftlicben 3ufiänbe freige*

blieben, G« ifl Pielmehr bie ©tarrheit, ju welcher bie (Mecflenburget (Ma*

*) Sgl. Sette L c. pag. 69—91; Stofeber 1. c. I, 8 249.
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jorate burch ihre ©migfeit oerurt^cilt gnb. SDaburch, bag in ©nglanb ber

Ufu« mtb ba« ©efeg bit ©»igfeit bet ©ebunbenheit unter beginunten 33e#

bingungen aufgehoben f>at, ifl e« bcrt möglich, ben gertfcgritten ber Sanb*

»irtbfchaft, ben focialen ©ebütfniffen unb ben perfönlidien fflefühleu ber

gamiliengliebet gebühreuben Spielraum ju laffen, »ägrenb bie abfolute

©ebunbenheit in ‘Kerfienburg jur golge b4 bog alle bie nicht notb»e»big

aber factifch mit i^r jufammenhüngenben Uebelgänbe (ßingejogenheit bei

bäuerlichen Sanbfieflen u. f. »,), mögen fle auch noch fo fcbr ben ©ebürf*

niffen ber ©egeumart entgegen fein, jugleich »eren'igf »erben. 3n ganj

ähnlicher SZBeife »ürbe auf ben Jeggen ÜNajoratögütern, wenn ihnen ni<bt

bet nötige (Spielraum ju jeitgemäger Ummaublung gegeben »irb, ben

dauern bie Srlangung be« ©ruubbegge« unmöglich bleiben, unb bie un»

erläglichgen ©eliorationen mürben in Dielen gäücn ins Ungemiffe binau«»

gefepoben »erben.

©« mürbe baber aud? bei un« einem btingenben Sebürfniffe entfpreehen,

»enn ben SKajcrat«inbabern nicht allein ganj im allgemeinen gegattet

»ürbe, ibt ©thorth«lanb *u oerfaufeu unb beu ßrlö« fei e« in gern Den

bleibenben Sobenmcliorationen, fei e« anber«, mit ben SWajorat«<9flittet»

gütern ju »erbinben, fonbern »enn e« ihnen auch möglich gemalt mürbe,

in ©inflang mit einem gamilienbefcbluffe bie Stiftung«urfunbe ju mobig»

ciren ober aufjube ^ fn » u"b »enn ba« ©ibrechl in einet SSeife ab#

geänbert »ürbe, »eiche« bie Stiftung non SOicrjoraten in jmecfmägigcttr

gorm erleichterte.

S)ie preugifepe gefcgliche Segimmung, nach »eichet für brei Succe«*

gonSfätle ber ©runbbegg gefchleffcu »erben fann, ig »euig benugt »erben.

Sie entfpridjt bem 3»*^* in »irtbfchaftlicher ^inftcht »enig, in politifcpet

gar nicht. SDie brei Succefgrn«fätlc fönnen geh möglicher SBeife im Saufe

eine« 34«$ ereignen. 2>ie 3ufunft ifi gu ungemig, um Dein ÜRajeratS#

inbaber in feinen £i«pogtioneit mit Sicherheit in 9Je<hming gebraut »er*

ben. ju fönnen. 34em »erben butch bie Schliegung bc« Segge« feine

erheblichen politifdjen Sortgeile für beffen 3n haber erlangt, fo bag unter

folchen Umganben ihn nichts jur 2Rajorat«giftuug »eranlaffen fann.

dagegen perbinbet bie englifche ©efeggebung in bet glücflichfien SBeife

ben 3»e<* ber -©ebunbenheit be« ©oben«, b. h*.bie Sicherheit bet uhab«

hängigen Stellung feine« Segger«, mit beffen freier Semegung unb Der»

bient baher auf« au«gebehntege al« Sotbilb benugt ju »erben. 3n ©ng»

lanb ifi bie gcffelung eine« ©ruubbegge« (ein selllement) nur auf bie
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JebenSbauer Bon einer ober mehreren, fpecied genannten, unb bereit« am

Seben beftnbU4?en ißerfonen (nominee’s), unb noch »eitet auf 21 3a&«

barüber, möglich. Diefe nominee’s brauchen nicht felbfl $u bencn ju ge«

bören, noeldje in bei (Erbfolge mit begriffen finb. Selten bauert ein Sett-

lement bi« 50 ober 60 3 flb«> meifi furjere 3 c<t, worauf eä bann er«

neuert ju »erben pflegt. Der präfumtipe (Erbe (tenant in tail) Tann, wenn

er btitatbet, in ©euieiufchaft mit bem 3»baber (tenant in possession)

Schritte tbun, baS bei ihm ablaufeube gibciaunmiß in ireieS (Eigenthum

gu perwanbeln
;
bann »itb ein neue« sell'ement für bie noch angeborenen

(Erben gemacht, mit Seftimmungen für bie etwaige SBittwe, jtingern Söhne

u. f. ®. 3« Schottlanb fann ber (Entailbcftßer Verpachtungen auf ein

BorhanbeneS geben unb 14 3 flbr«> unter Umflänben auf 31 3afere Bor»

nehmen; anch faun et ju Sanjwecfen ©runbftücfe pou bütbfitn« 5 dlcrc’S

(circa 6 fioffleden) per $erfcn auf 90 3 i, bre perpachten. Anleihen ju

ÜKeliorntionSjwecfen, j. V. ju Drainirungen, finb gcflattet, »erben aber

*n 18 34bten getilgt. 6« liegt auf ber $>anb, baß ber dRajoratSbctr

folcßergefialt eigenes biSponiblcS Vermögen, »eiche« er bem tenant in tail

nicht ju oetetbeu gebeult, ju dReliorationSjwccfcn benußen fann, ohne eS

fonftigen (Erben, benen eS jugebacht »orben, ju entjieben.

(ES »itb oft gegen gibeicommiffe eingewanbt, baß fte eine Ungerech«

tigfeit in Vejug auf bie 2lrt, »ie Äinber betfelben (Eltern burch bie (Erb*

fchaft auSgefiattet »erben, bebingen. Diefe Ungeredjtigfeit ifl im ©runbe

feine größere, als biejeuige, baß überhaupt nicht ade dRenfchen mit glci«

«hem Vermögen jur SBelt fommen. Der eine »irb naeft geboren, ber

anbere in [Renten gehüüt. 3"^ CIIt ifl biefer Umfianb in Vejug auf baS

ßinpernehmen jwifchen ben gamiliengliebetit burchauS fein erheblicher,

»euu e« fi<h um dRajoratSfolge banbeit, »äbtenb SWinoratc in ber Jbat

ju glimmen gamilienuerbältniffen führen fönnen. „#at fleh ein Sohn

bereits an ben ©ebanfen gewöhnt, ber 2lnerbe ju fein, unb eS »irb

nuu unerwarteter SBeife »loch *•>' jüngerer geboren, fo gcftaltet fleh baS

Verhältniß biefet Stüber »ohl nicht leicht fo freunblich, wie im gade be«

dRajorate«, wo bie IRacbgeborenen nie etwa« dlnbeteS gefannt haben."

(SRofcher).

3mmerhin jeboch mag e« (Eltern ein fchwerer ©ebanfe fein, ihre

Äinber, bie fle ade gleich lieb haben, fehr perfchieben mit ©lücfSgütern

bebaut ju »iffen, unb mag bei einem ungenügenb auSgefiattetcn dRajorate,

wenn baS gamilienglücf nicht baS hefte, bie VermögenSunglcichheit bet
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©ef<h»ißer ju Unfrieben jwifchen ißnen führen fönnen. Oößer foDte bei

«Stiftung »on QRojoraten bei alte ©ntnbfaß ©eltung behalten : ubi pri-

mogenitura, ibi apanagium. ©8 müßten bie au« bem gefejfelten ©runb*

ftücfe ßießenben ©innaßmen ^tutei<^en, um ben au« ber ©rbfolge au«ge<

fcßloffenen ©efchwißetn beö ÜRajorat«inbabfr« ein ©infommen au«juwerfen,

welche« ße einigermaßen befähigt, mit &ülfe eigenen ©rwerbe« bie im

eiterigen $aufe gewoßHte 2eben«weife fortjufeßen.

6« gebt au« bem 33orßergeßenben ßerBor, baß unmöglich beabßcßtigt

werben barf, für alle {Rittergüter ©ebunbenbeit unb 2Rajotat«erbfolge Bor»

jufcßteiben. Stur ein ßinreichenb anfeßnliche« SBermögen fann jur Stif-

tung eine« „settlement“ befähigen. 3nbem hieße c«, bem 3metfe ber

Sicherung ber politischen 3“fi*nft ein j« große« roirtfjftbaftlidjc« Opfer

bringen, wenn man bie greißeit im IBerfeßr mit ©runbßücfen in aflju

au«gebebntem URaße befdjränfte.

„Slber eine mäßige 3aßl oon jutißifch woßleingericßteten gamilien*

ßbeicommiffen, gut Bertbeilt im gattbe unb SBeßßern gehörig Bon folchem

{Reicbtbume, baß ße auch ohne Anleihen mit ber gehörigen 3ntenßtät bauen

unb ißre jüngeren Sinber fcßon au« ißten ©infünften reichlich Berforgen

fönnen, bie« Serßältniß brauet felbß auf ben ßöchßett Stufen ber ßultur

fein unwirtßfchaftliche« ju fein. Unb politiftb iß e« bie beße, wo nicht

bie einige ÜRöglichfeit, in unferen conßitutionenen Staaten eine erße

ätammer ju begrünten, welche mit wahrhaft arißofratißber Unabhängigfeit

gwifchen Ärone unb 93olf Bermittett, beibe ©egenfäße, wo ße {Recht haben,

fdjirmt, wo ße Unrecht haben, einfchränft. SBäßrenb ein jahlreidjer, Ber»

armter ?lbel nur aßjuleicht entweber ^offchranjen ober ©atilina’8 ßerBor*

bringt, fann ein felbßänbig reicher unb butch wütbigen ßorp«geiß getra*

gener Stanb Bon SWajorat«ßerren, bie fein anbere« Correcßt haben, al«

ben Siß im Dberhaufe, wie ein Sal$ ber greißeit unb Orbnung wirten."

({Rofcher).

SBoflte man barauf rechnen, baß ba« StanbeSgefüßl aflein ßinreicßenb

ßarf fein werbe, um bie ©tünbung gaßlreichet gibeicommijfe ßernorjurufen,

fo möchte eine ©efeßgebuug, weld;e bie ©inrichtuug englifcher „settlements“

geßattet, bei un« woßl ebenfo ohne ©rfolg bleiben al« bie oerfeßlte preu*

ßifcße {Racßbilbung. 6« reicht nicht ßin auf ben ©emeinßnu aßein, auf

ben ©ngel im SDlenfcßen , jn bguen. 3ukem mürbe bem politifcßen

3wecfe nicht genügt werben, wenn nicht bem gebunbenen Seßße eine ßer»

potragenbe ßaatlicße Sebeutung oerließen würbe, hierin liegt nun ba«
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SRittel, um bem perfinlicgen 3ntereffe, melcge« mBglicger Seife «n ©rün*

bung ein»« SRaforat« hinbert, ein anbere« perfinficge« 3nterejfe, melcge«

baju beftimmenb einroirft, entgegenjiifejjen. Seuige, bereit Berniigen«*

pergältniffe überhaupt ju ©rßnbnng bon gibeicommiffen befähigen, mürben

ben Sccfungen be« (Sgrgeije« u>'b &et ©ttelfeit miberftehen fönnett, fobalb

e« etwa bw&e, bafj bon allen ©nt«befifeern nur bie 3”haber bon 2Raj0»

raten befähigt ftnb, am ganbratgicollegio ^beit jtt haben. 68 fdjeint un8

gauj unjmeifelgaft, bafj »er linier ben liblänbifcgen ©uMbefifeern e8 nur

irgenb mürbe anjiellen binnen, feinem ©ute bie ©igenfcgaft eine« mogf*

au«gefiatteten gibeicommiffe« ju geben, ade« baran fegen mürbe, um fleh

unb feinen IRacbfommen eine ftanbe«hetrcnmäfjige fßoßtton ju erhalten nnb

jn fiebern. ©ar mancher mürbe feinen Grrben beträchtliche ffintbebrungen

auferlegen, um e« burtb fortgefefcte (Stfpatniffe bahin gebracht ju miffen, bafj

auch feiner ®e«cenbenj ba« £anbratg«codegium fich einft erfdjliefjen möge.

Sägrenb gegenmärtig ber ©totj eine« 9lbel«, ber feine ©tednng nur

fo lange ju behaupten im ©fanbe ifi, af« man ihn in betfelbeit ju be*

iaffen noch für gut beflnbet, ber, mie mir gejeigt haben, bem Bergängniffe

be« 3ufammenfchrumpfcn« ju einem reinen fRang» unb Briefabel entge*

gengeht — mährenb ein folget 9Ibcljielj etma« traurig Saricaturmäfjige«

an (ich hat, mürbe bagegen ba« ©elbflgcffihl eine« neuen, rcirflichen 9lbel«,

eine« Slbelftanbe«, eine« auf foliber, materieller ©runblage ruhenben

Beruffiatibe«, ein bodfommen berechtigte« fein unb adgemeine 9Inerfennung

fiuben muffen.

dRan meine nur nicht, bafj 3l1heh»»berte nithig finb, unt einem po*

litifcgen ©tanbeöborjuge ßffcntliche dlnerfennung $u berfegaffen, menn bet*

felbe auf berechtigter, focialet ©runblage beruht. 2>aju freilich migen

3ahrhnnberte nithig fein, uub jmar 3ahr bunt*rte Politiker Berfommen*

heit, um in einem Botfe bie abergläubige Berehrung eine« bunten Ban»

be« ober eine« Bergamente« ober eine« farbigen ©laefnopfe« einjußßfjen,

felbfi ba, mo feine perfinlidjen Borjüge ben {Rang begleiten; 3abth»n*

berte mögen nötgig gemefen fein, um in einer Station bie an jl<h barccfe

Borfieflutig »on einer racenhaften Bererbung bet Bbelöoorjüge entgegen

ju Iaffen: folange aber noch nicht ©ütergetneinfegaft eingeführt ifl, fe*

lange mirb auch ein auf gefieberter Bermßgen«grunblage fich ergebenber

feciat bebeuteuber ©taub ooit felbfi auch politifche« ©emiegt gaben muffen.

6« beruht niegt etma auf einem anerjogenen, oltererbten Borurtgeil,

menn ber englifcge 9lbel geachtet unb juglefcb unbeneibet baftegt; menn
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baS ©enfet (ßatrijiat, trofj einet Eecennien hinburth »ütbenben brutalen

2)emagogenherrfd>aft, bennoch in ber ‘Meinung beS 93otfed (eine anfehnliche

Stellung bewahrt unb fcßließlich ben Sieg bauou getragen bat. 3ameS

gajp fonnte fte alle, bie br la IRioe’S, bie Rietet«, bie Wicheli«, bie 2)u*

fourS u. f. ». and bet öffentlichen SBerwaltung auSfdiließcn; et fomite ihre

felbftäubigen öffentlichen Stiftungen bet iOervaltung beS Staates unter«

fMeit: nicht aber fonnte er auS ben hergen bet ©enfer bie ©rinucrungen

batan »er»if<hen, baß biefes hofpital, Jene« Wufeum u. f. ». aus if3ri»at»

mittein ebler Mitbürger errietet »erben; bafj ein be (a SHioe ben grüßten

Zb'il feine« bebeutenben gamilienoermögenS jum Uuterbalte beS phPfHa*

lifdten 3nfiitute8 am ©enfer Spceum »erweitbet unb feine ganje 3eit bem«

felben »ibmet; nicht fonnte er aus ihren herjen bie Uebergeugung »etbrän*

gen, baß berfelbe ©emeinfinn, »ie »otmals, and; noch jeßt unter bem

Sßatrijiate »alte; baß eS noch jeßt pinteidteube Silbung, pinteicfrcnbeS

©ermögen unb binteiepenbe Dpferfähigfeit befiße, um »ie »crmalS bie Saß

ber StaatSoermaitung ju 9111er ©lüde unb ju eigenet Sefriebiguitg p
tragen, ohne anbere ©egenbienfie ju erwarten als bie ©ürgerfrone bet

öffentlichen 2lnerfennung. gajp fonnte mit hülfe ber brutalen Wenge

frembet glüchtlinge unb ber fatholifdsen , mit bem ßanton noch nicht

gufammeitgcmad) jenen ßaublente beS Saoopet>@ebieteS bie politifche SBirf«

famfeit beS ißatrijiat’S jeit»eilig vernichten : nicht aber »ermochte et, eS

non bem focialen ©oben gu fdürgen, auf bem eS feftflanb unb non welchem

auS es ben poiitifden ßinßuß »iebetge»innen mußte.

Glicht S^hrhunherte futb erfotberlich, um einer wirtlich bebeutenben

focialen Stellung öffentliche Slnetfennung ju »erfchaffen. ©rieben wir es

nicht täglich, baß ein bisher gang unbeachtet gebliebenes 3nbi»ibuum plüjj»

lieh butd) ffirhfdmft wohlhabenb geworben, ©eachtung, ja 2)efcreng bei feinet

Umgebung ßnbet? Unb »unbetbat! mit feiner focialen fjloßtioit finh bem

Wanne zugleich ©iußdü«« unb Sufcbauuitgen gefommen, »eiche früher au

ihm nicht bemerft würben, bie ihn ju ©ertrauetisßeüungen befähigen, gu

»eichen er früher nicht herangejogen »orben wäre.

galls bem WajoratSabel, »ie wir ihn uns benfen, zugleich ein Zhtil

berjenigen üffentlichen Slemter jufäQt, welche auch jeßt als ©hienpoßen

ohne ober fo gut »ie ohne ©efolbung hefleibet »erben, aber aus Wangel

an bisponiblet 3<ü ifü« Stäget nicht immer mit fooiel Sorgfalt »er*

waltet »erben fönnen, als ihre äBichtigfeit etheifdd, unb falls er feine

heroorragenbe Stellung henufet, um fleh ihr« burd; Eingabe an bie
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ßffentlichen 3nt*reffeit wütbig §u jeigen, fo fann (0 feinem 3®**f<f unter«

liegen, baß ihm bie Anetfenuung, rrelefte feine Stellung mit fich bringen

foü, nic^t fehlen wirb, ß« hanbelt fich hi«* nicht barum, in ben höheren

Schichten unfetet ©eoßlferung Senbenjen herPorjurufen, »eiche noch nicht

e|ifiiren. Unfer 93erfaffung«gebäube feil beim Umbau nicht mit hbPothe»

tifchen ©rßßen, au bereu SRealität gejweifelt werben fann, untermauert unb

unterfangen »erben. 2Bir beflßen bie foliben Materialien, au« »eichen ein

fefiet Unterbau hergeftetlt »erben fann. 2ßir befißen, al« eine nnter un«

gewähnlidje fiigeufdjaft, ben ©emeinfinu — bie beite Art ber menfchlichen

ßitelfeit, bie e« giebt, »eiche fein höhere« 3**1 fennt, al« einige Mo»

nate im Jahre feine eigenen Angelegenheiten jum ©eflen be^ Deffentlicßfeit

pernachläfjigen jn
t

bfltfen. ©efetit fid& ju folgern ffiemeinftnn noch ba«

93erm5gen, welche« bie jut unerträglichen ©tanbe«herrenfteflung nöthige

AuSbilbung ermöglicht unb ben Jnhaber in ben ©tanb feßt, feiue herbot«

ragenbe Stellung ju behaupten, fo ftnb alle ßlemente jur ßonßituirung

eine« Majoratbabel«, »ie er fein fod, gegeben.

SDiefenigen @ut«beflßer, welche außer ©tanbe wären, ihren ©eftß $u

flbeicommittiren , ober »eiche e« oor$ßgen, fich bie »irthfchaftlKben ®ot*

theile eine« nicht gefdjloffenen Sefiße« offen ju halten, benen alfo bie jum

Abeleftanbe erforberlichen materiellen ober etlichen Sorbebiugungeu ab*

gehen, würben mit gug unb Utecht, ju ihrem eigenen unb ju be* ©anjen

Stußeu, fich bem britten ©tanbe politifch befählen muffen.

demjenigen aber, ber gegenwärtig fein @ut ju ßbeicommittiren nicht

permßchte, würbe noch immer bie Mßglicbfeit offen bleiben, bereinß bem

©runbabel beigejählt ju werben, ©o gut, »ie ein ©runbftücf au« bet

©ebunbenheit muß au«trefcn fßunen, fo gut muß e« auberen freißehen,

bnnh ©inculirung bie abelige Dualität ju erlangen.

(©d?luß folgt.)

£>. P. ©amfon. ,
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«Cie »enigflenS in einem großen £hfil 2i»!anb« gemalte ©tfnhrung

Ithrt, bag unfete ©auern burcbfcbnittiich ju wenig ÜRitgefühl heften, um

bie ©erlaffenheit unb refp. fpüliloflgfeit bei SRefrutenfrauen, Oiefrutenfinber

unb in ihre . gurutfFe^rfnten oerubftbiebefen Untermilitair« gehürig

ju »ütbigen unb bereu nur ju oft fühlbarem IRothfianbe abjubelfen.

3ß bie IRefrutenfrau noch jung, arbeitsfähig, finberlo«, fo tritt fle

nach bem ©erlufi igre« ©htmanne« in bet Siegel al« SWagb »ieber in ben

SDienfi, ohne baß ihr biefer, wie eS in Slnbetradjt ihrer ©igenfcbaft als

©h<fr«u eine« fiir bie ©emeinbe au« bet .freimath SlnSgefchiebenen billig

»äre, itgenbmie erleichtert »irb. #at flc Äinber, fo geht bie Kächften*

liehe mehl aUenfaQ« fo »eit, bog man ihr eine fteine „©abftube" — wenn

ber ©bemann eine fclche nit^t fchon befag — einräumt unb bog ihr au«

bem ©orrath«maga$in nothbürftig einige« ßorn »erabreicht »irb. gut ihre

unb ihrer Äinber übrigen ©ebürfnijfe: ^>ofg jur geuerung, ©nuholj unb

onbere« SWaterial gut 3nfianbfegung ihrer oerfoQenben <£>ütte, für ©eilet»

bung, ergängenbe ÜRabningSmittel (©atg u. f. ».), fowie für #ülfe in

Äranfheit«fäIIen hat bie ©emeinbe meifi »eber Ohr noch Äuge. ©elbft

nähere unb entferntere ©ermanbte geigen jtch in ber Kegel theilnahmlo«;

inbeg fuiht man bie Äinber, wenn ge ba« 7. hi« 8. 3ah* «reicht höben,

alltnfallö al« #üter untetjubringen; auch »irb bur<b ben ©influg ber Drt«»

prebiger allgemein bafür geforgt, bag bie Äinber, wenn ba« rechte alter

eingetreten ifl, gum ©chulbefuch angehalten »erben.

$iefelbe $h*'toahmlofigfeit erfährt ber in feine fteimath gurüefgefehrte

perabfehiebete ©olbat. 3g biefer noch fräftig, arbeitsfähig — »a« gu ben
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SluSnalmiSfällen getjört — fo finbet tt faft immer, aber nur nt« gemein«

flnedjt, 2>ienfl in ber ©emeinbe; boeb meifi jiebt et eS Por in ber nä<b»

fien Stabt Slrbeit unb örmerb ju fudjen. ÜBancm unter grembtn lieber,

als in ber eigenen ©emeinbe? 3nflinctip fühlt er, ba§ er tjter bie um
tiebfame Wolle beS böfen ©emiffenS ber ©emeinbe ju fpielen bat» unb fo»

wie er non it>r fa.lt empfangen mürbe, fo febrt er ihr falt ben Würfen,

ftebrt ber 9lrme nun gar alterSfcbmach, frän flieh, arbeitsunfähig juiiirf —
ba miU ihn Wiemanb mehr fennen, felbft bie näcbfien Sermaubten nicht

unb wenn man ihm auch hier unb ba ein Stürf Stob, eine marmc Suppe,

auch »ot)t Heine fforngaben aus bem 93orratbSmaga$in gleidjfam aus

©nabe oerabreiebt, fo finbet ficb für ihn bo<b nirgeub ein mfrtblicbeS ®a<b,

feine Serforgung, feine pflege. 3fi i{jm noch bie Äraft jui 2Banberung

in bie entfernte ©ouoernementsfiabt geblieben, fo belagert er bort bie

Spüren ber böcpßen SBorgefefcten. $>ier »itb er gebürt, »ertrüget, erhält

au® meifi eine fcbriftlicbe Drbre: bie ©emeinbe foOe ihn perforgen. £at

er fleh nun auch tobtmube mieber brimgefcbleppt unb ber 3»«* unb ber

ötfolg ftiner SSanberung mirb befannt, fo erfebeint er bi» als Unruh*

füfter, als Slnfläget ber ©tmeinbe — unb bie golge ift bie eleubefie Gji»

fienj unter (Entbehrungen aller Slrt. SWancber bleibt auch mobt franf in

einem erbärmlichen fttuge liegen — unb jiebt feine ©eburtsflätte nie mieber.

Solchen beflagenSmertben focialen ßuftänben müfjte um fo nubr ab»

geholfen merben, als berartige Wobbeiten contagiös finb unb perbetblicb

auf bie allgemeine ©efittung mirfen.

öS märe baber notbmenbig, bafi bie Dbrigfeit biefe Slbbfilfe in ihre

£anb nehme unb, ba bie biefen ©egenftanb betreffenben ©eftimmnngen bet

©auerperorbuung ju eng begreift finb, etwa golgenbeS perorbue:

1) 3‘t>* Säuern* ©emeinbe fotl einen SluSfcbuf? pon fünf ber angefe*

benfien Söirtbe (jn benen auch ©emeinbebeamte mäbl6ar finb) etma unter

ber Bezeichnung: Solbnten » SormunbfchaftSgerirfjt (efinifch: SBäemebe

ffli5rmünbri»ÄobuS) ernennen.

2) MuS berfelben Kategorie pon SfBirtfjen ifi für jebe Wefrutenfrau

ein* Öurator $u mäblen.

3) gür febe Wefruteufinbet»@ruppe (fetbfberflänblid) auch für jebeS

einzelne flinb) finb ebenfo jmei Sormünber gu ermäßen.

4) £>ie ad 2 unb 3 gebachten Kuratoren unb Sormünber finb per*

pflichtet atlmouatlich einmal, unb menn erforberlich, öfter ihre ‘Pflegebefoh-

lenen ju befugen, fi<b in genaue Äenntnifj ihrer Sagen unb Serhältniffe
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gu fcfeen unb in aQen galten, wenn Jpüffe unb ©eiftanb nithig, biefc bei

btra ©ormunbf<baft«gericbt gu beantragen.

5) Unter ©ermittelung be« ©ormunbfcbaft«geri(bt« flnb alle berglei«

Cen #filf«leifiungen unb Unterhüjjungen obligatorifcb au« ©emeinbemitteln

ju befcpaffen.

6) Slebnliche gürforge unb Unterftüjjungen au« ©emeinbemitteln bat

ba« ©ormunbfcbaft«geriCt ben Bfrabfdjiebtten in ber ©emeinbe Berbteiben#

ben Untermilitair« gujuwenben unb au«juwirfen. Jg>ier tbeiien ft<b bie

eingelnen ©liebet be« ©ormunbfchaft«geti<bt« in bie Kuratel ber #ülf«be*

bürftigen, unb nur wenn bie 3ö hl bet Kuranben gu grob werben fcflfe,

mag e« ibm gefiattet fein, £>ulf«curatoren au« ben übrigen angefebenen

SBirtben ernennen gu taffen.

7) 2>ie ürtliCen ffi«hfpiel«ricbtet flnb amtli<b ju nerpflicbten , biefe

3nfiitute überall einguführen
,
gu überwachen unb mit gehörigem 3?a<hbru<f

gu förbern.

2)ie sub 2 unb 3 Borgeftblagene Kuratel unb Zutel für fRefruten»

frauen unb IRefrutenfinber befiebt fibon feit einet langen SReihe Bon fahren

auf Bielen Ärongütern im eflnifcpen Smlanb al« freiwillige Kinritbtung ber

©emeinben unb bat bort bie erfreulichen grüßte getragen. 35ie Strang«

fale ber b>cimfe|trenben BtrabfCiebefen Untermilitair« bagegen haben, bi«

auf wenige 9lu«nahmen, leibet noch feine Slbbülfe gefunben. #ier fperren

hC bie ©emeinben; fle fagen: „5R. 3?. bat fo unb foBiel 3abre ber Ärone,

nidtt ber ©cmeinbe gebient, mag bie Ärone für ibn fotgen." 5Run ja!

bie Ärene bat au$ biefe Sorge niebt abgelebnt: an ©efefeen fehlt e« nicht,

bie bem Born Ärongute b«rjtantmenben , Berftümmelt oerabfCiebeten Unter»

militair unter gereiften, genau fpecificirten Umfiänben etwa« 8anb gur 9ln«

jieblung unb auC ein wenige« ©elb gum £au«bau juftCetn; aber in ben

fettenften gäQen treffen bie IRequijlte gu unb felbft bann bauert e« eint

ermübenb lange 3eit, ehe biefe auch nur bütftige ©etforgung reoliflrt

werben fann, ba bie ben concreteit gaü mit entbaltenben ©erfCläge mit

ibrtn jahUofen IRubrifen juBot ben ©Cnttffnßang burC fo unb fooiel Sa'

hangen maC«« muffen. K« ift alfo nothwenbig, bog noch anbere unb

wirffaraete ÜRafjregeln ergriffen werben — bi« einft unter ben Bielen IRe»

formen, mit benen wir un« gu mühen haben, bie IReih« auC an eine ge«

nügenbe ©erffirgung ber ©Witairbienftgeit gefommen fein wirb. 3« ißteugen

breiten fit fleh fflfl bi« auf« ©lut, ob gwei ober btei 3®f>re; wenn wir

junächft nur auf fünf hetabfieigtn föntiten!
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6tf)on feit längerer Beit b flt bie © M. btn gaben ihrer ©oiemif gegen bie rufftfdjen

3eitungen faden (affen. 3war galten mit e8 füt fef)t wichtig, bap unfet iniänbifdjeä $u-

btifum über bie üon bortbet geführten Streiche au courant erhalten unb nicht feinem

fd)road)i)etjigen Optimismus über(affen werbe; aber baS 9!6ti)ige in biefer ©egiefiung ge-

fleht ja oijnefjin burrf) unfere iageSblätter. SBaS anbererfeits bie übroeijc betrifft, fo

ift aus guten ©tunben ju münfdben, bap ber Stampf mehr auf frembem a!8 auf eigenem

©oben geführt werbe, unb wir tbnuen uns nur freuen, bap in tepter 3eit gut gefchriebeue

Sdjupartifd enbiicf) aud) ben SBeg in ein ©aar ber angefeljenjten rufftfdjen ober bet in

Cftuptanb am meifien geiefenen auStänbifcfien 3eitungen ju ftnben gewupt haben. 3nSbe-

fonbete ifl e8 faft ein Gceignip ju nennen, bap bet bisher fo antiba(ti|dje Nord plöpUcfi

ertlärt, gern beiben ©arteien ba3 SSott geben ju woden, ja bap er biefe SBenbung fofort

mit einer öntgegnung gegen bie befannten Angriffe beä ,3noaliben* inaugurirt, unb jroat

einer Öntgegnung, weiche mit fo auagejeicfineter Äenntnip bea betreffenben pfijdjologifdjen

Serraina abgefapt ift, bap »on il)t ein mitfridjer örfolg, wenigfienä bei einem gemiffen

©tucfitbeit beä ruffifden ©ubiifuma, etwartet werben batf.

Man glaube inbeffen nicht, bap ber Moment einet adgemeinen Slbwigelung (mit

fcfirtiben biefea ffiort offne t, betm ^Sfjtllpp ® igel, la Russie envahie par les Allemands,

Ift ja btt Sieben bet gangen un8 gegenübetftebenben Segion) fcfion jept getommen fei:

noch (ange werben bie baitifcben ^Jrooinjen nur auf Mipgunfi bei ber gropen Majorität

bea aufgemigelten ©o(te3 rechnen fbnnen. Oie Mo8f. 3tg- unb bet ,3n»alibe* ftnb

mit i^ter accablitenben Mettjobe noch niefit ju önbe, unb baoon, wie bie gratis bea -£>affeä

an Slde8, feibfi ba3 Unftfiulbigfie unb gemliegenbfle, ftdj gu hängen »ermag, baoon eben

haben wir h>« etn bie ©alt Monatafdjt. befonbera angehenbea ffleifpiet gu notiren.

3m Decemberbeft ber Monatafefirift flanb ein Sluffap: ,S(u8 bet proeingieflen ötimi-

nalptajda.* Ö8 wat eine , actengetreue* 9te(ation oon einigen im eflnifdjen 2J)ti[e Sioianbä

ootgefommenen ©ranbftiftungen buttfi Sdjuifinbet, welche ftcfj burd) biefea oerbttdjtrifcbe

Mittel »om Sdjuibefud) halten befreien woden. 3)et Sinn bea tluffapeä war eorguga-

Weife, ein ©eitrag gut (Sufturgefdjidjte ober ©iiferpftjdjologie gu fein; In rein jucifKfdjet
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Sejiebung boten biefe ßriutinalfdße Mn befonbere* 3ntmfft bat, ba bfe ©efefcgebung über

BuredjnungSfdhigfeit oon Äfnbern niefjt controeer* unb überaß fo jiemllch gleich ifl. 3n=

beffen würben, um ber Soflftänbfgfeit wißen, aufjer ben llribeiten be« ^ofgeritbl* in einem

befonbem „9?aef)trage" auch bie betreffenben Senat*ufafe mitgethellt

Buch biefer harmlofe Buffajj nun ijat jur Unterlage tenbenjiöfer Bu*laffungen gemifh

braucht werben fönnen. 3n bem geuifleton einer ruffifeben 3eitung (C. II B. Dir. 87, 90)

finben wir ihn überfeßt. ®er unterjeichnete Uebtrfefcer, Kamen« Ifcherbafow, oerhehlt nicht

feine (Parteinahme für bie freifprechenbe SenaWfentenj gegenüber ber oerurtheilenben be«

$ofgeri<ht«. Darüber nun woßen wir nicht mit ihm rechten, wenn e« auch ju bebauern

ijt, bajj er bte SRotioirung ber Senat«ufafe nicht mit überfe^t hat, um jeben 3utiilen

»on gach feine ftonclufton feibft jiehen ju taffen. Sonberbarer SBeife aber hat biefer 4>err

ifcherbafow irgenb einem Bnbern — jwar Kichtunterjeiehneten , aber hoch gewiß Bm
bern — erlaubt feinen iejt mit Koten ju begleiten, in wenden ba« Slenb ber Iiolänbifchen

Säuern, inSbefonbere bie ®reuel unferer öolf«fchulen unb bfe Srutalität unferer länblichen

©chulmeifter mit garben gefchiibert werben, bie etwa au« einer Kegerfflaoen Plantage

bejogen fein mögen. 3« ben Sorten be« $ofgeri<ht«urtheil*
:

„öerluft aßer StanbeJrechte

unb öerfchicfung nach Sibirien jur Bnfiebelung" fleht folgenbe weife Kote: „Ot* lohnt ju

erfahren, welche* bie ©tanbe«rechte ftnb, bie ba* ^ofgericht einem Iiolänbifchen Sostrei»

berffnbe abfprechen fonnte. Diefe* aber finb fie: im Sinter nach Oorfchrift be* ifBaftor*

lefen ju lernen, im Sommer nach öorfchrift be« ®emeinbegericht« in bem einen ober anbem

®e(tnbe ba* Sieh ju hüten" u.
f.
w. 4>err ifcherbafow, ber ein 3urift ju fein fcheint, hätte

hoch feinem Kotenfehreibet fagen föttnen, welchen nicht irreleoanten Sinn ber Bu*bruef:

„ öerluft aßer StanbeSrechte" felbji für ba* Äinb eine* rufßfchen leibeigenen oor bem

19. gebruar 1861 hatte.

Doch e* wäre jwetflo* auf ttinjelne« einjugehen. Sir haben nur noch bie ÜSoral ju

jl«hen, baji man, um gewiffen ßeuten bie Gelegenheit jur Serbrehung ober fonfligen 2Rlf)=

anwenbung unferer Sorte ju nehmen, ganj aufhören müßte ju reben.

$rurffef)Ier im oorigen |»eft

6. 177 3. 4 0. o. .per Äopf* ju fireichtn.

, 179 , 18 u. 14 t>. o. I. einen nicht geringen fl. einen geringen.

, 187 , 5 , , , welche bl o f jwei , welche jwei.

. 198 , 5 ... richtig , wichtig.

, 197 . 11 ... faum genügen , genügen.

Kebacteure

:

Zi). Sbtticher. «1. galtin. ®. »erfhotj.
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Raiftr, €.. J^ranjöfii^e 9S?rfa|fumie
s
itf(bii!f eon 1789—1852 in Ihrer bmoriföen Hut«

tinanbtrfolflt unb fijfhntiiriftben (gnttclielunfl bargcflellt. 1852. <4 91.) 1 ffi .

Scannt* flepptcr. ecin Heben linb feine lriffenfcfeaftlicbe SJebeutungc ©erL I85(i. 45 fl.

3K<fln(t. ft. 9L , Wcfibidjtf tcr frunji'fifdjoti 'Jitpoluiicn. t'eipiig 1848. «Ru l *Portroit.

(I
1

/, Dtubet) 75 fl.— — ®cf*id)tc ber fleniflin Siaria £tuarl. «cipiig 1851. 3Rit 1 Qfortrait.

(1% JHubel) 75 ft.

SÄunbtj, 2öantcrmi{je« in 9Iuilra(ien unb ffianbiemenManb. X'eutfdb pen ©erftärfer.

Hetpjifl 1856. (1’/« fltubel) 75 ft.

tßrebigtfainm lunfl aut ben üBerfen ttr Porjüjjtidjften flaiuctrebner, jutlt ‘öerlefcn in

HanbfirAen u

.

berautjegeben Den üb. ®auer. 3 tBbe. Hefpjig 1841—1844.
(6 9tub*I) 2 3t 25 ft.

SRJtfdjcr, £. 2b., SMeepeare in feinen bwfiiltn (fbarafterjebilben entEjüUt unb entwirfelt

Erctbtn 1864. äKit 1 i'crtr. (I
1

/« Di ) $fjbb. 8U fl.

Sü vigii«. Lcttrcs de Mdc. de S. ii Mde. Ja Comtcssc de Grignnn, ua Alle. 10 vols.

Kouen 1784. rel. 2 R. 80 K.
©tejer, ftr., ÜJtungc 'i'arf# Seifen in Hfrlfa. Hrig. 1856. (l'/4 3t) 75 fl.

SSfnäifl. 3-. SBejiflarciföer OJlördjcnfdjab- Hvjg. 1857. SW. ÜJtufifbtilagm. (l'/4 9L) 75ft.

3ufcrot:

Branntwein-Brennereien,
deren Anlage, Einrichtung und Betrieb.
Wir ciiipfehlen unser teclliilsclies lurcnii
1° liir Anlage neuer, wie auch den Umbau schon bestehender

Brennereien jeder Grösse, in Deutschland und ltussland;
2° für Einrichtung: von Brennereien;
3° liir Lieferung: der zur Einrichtung von Brennereien erforder-

lichen Apparate, Maschinen und des sonstigen Zubehörs, zu
billigsten Preisen aus den nach Lage der Brennerei dafür ge-

eignetsten Fabriken Deutschlands;
4° für die Leitung des Betriebs der Brennereien für eine oder
mehrere Brennperiöden, durch unter unserer Oberleitung

arbeitende oder von uns zu inslruirende Brenner.

Für ‘Brennereien, deren Einrichtung durch uns nusgerührt

wurde, deren Betriebsleitung wir aber nicht übernahmen,
weisen wir nnf Verlangen Brennerei-Verwalter nach.

Langjährige Erfahrungen und eine genaue Kcnntniss der ganz ver-

schiedenen Betriebsverhältnisse in Deutschland und Russland, setzen

uns in Stand die für jedes dieser Länder passendsten Einrichtungen

zu treffen.

Nähere Auskunft erlheilen wir auf frankirte Anfragen.

Gebrüder Avenarius
in Berlin. Friedrichsslrasse 108.

Won btt Qtrtjut nloubL {Riga, tun 8. 'IRoi 1868.

*

Stutf btt Üiul. ö)ouufcntnicnt,j .'iw'oaiapbit.
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$ante 9lfig&ieri, »on fR. Sehern . . ... 6eite 255.

Ad Iiberandum 42 beö lielänbifdjen Sanbfaga

»on 1864, »on £. ». Samfon ..... „ 285.
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'

&te „Saftige ÜRonatafdjrift" erf^eint jeben ÜRonat in

einem £efte »on fünf bia Sogen.

$et 9l6onnementa « «preia betragt für ben 3af>rgang

in iRiga unb in allen beutfefjen Su<$l)anblungcti ßtufjlanba

6 iR. 50 Ä.,- bei Sefieflung burdj bie ifSoflämter 8 4R. S.

3m «uaianbe ifl bie ÜRonataförift bnrd> afle Sud^anb«
lungen für ben fßteia »on 8 Scalern $u begießen.

3ufenbungen für bie 3 «itfcbrift »erben unter ber Slbreffe

bet „fRebaction ber Saftigen SKonataförift in ßiiga" erbeten



Söftifdje SWonatöfcljdft.

(ßilften Raubes fünftes gf ft.

Wifi«,

©erlag wn fttcplai flpmntcl’ö »u$6atrt>luitfl.

1865.



Sljeologifdje ^ntiquoria
ju belgefegten fef)t ermäßigten greifen BDrrätfjig in

II. Jammers Such- und gintiquariaishandlunjg

in Utga.

9 ü gier, Grangel. Sieberfreube. Su&rabl geiilL Sieb« non Sufber bi« auf unf. läge.

Sl Ginltg. u. Siegr. SerL 1853. (!'/, 91) i>f}b. 1 91

SettfAlag, g. SB. Sorträge über innert Stiffwn f. b. (Bebilbeten in b. ©emeinbe.

1863. 35 ft. X
Süter, bfe fnmbcliffben b. erangel. * fulbetifeben ftftdje, beutfäj u. latefn. Sefrrgt non

3. Z. Stüder. ©tuttg 1848. (4% 9».) $>fjbb., neu 2 91 75 ft.

©elitjfdj, g.. €m»m b. biblffeen SMfelogie. 2. 8. Btipf. 1861. (3 91. 80 ft)

2 91. 30 ff.

Die ©cneft« au«getegt 2.8. Spjg. 1853. (4 91. 70 ft.) Gttbb. 2 91. 25 ft’

Drerb*ler, Sl., Der Sronbct 3«faja. lleberfe&t u. erflärt 3 Ible. ©tuttg. u. SerL

1845—57. (8'A 91.) Gttbb. 5 9t.

ffuAI, ß. 9t.. ©<briftgemä§e Sicbigtcntwürfe üb. b. erangel u. epiflolifcbcn Sericapen.

2 Sbe. in 4 tbln «ade 1854—56. (6% 91.) 3 OL 50 ft.

Saul ©erbarbf« getfll. Sieber getreu nacb ber bei feinen Sebjeitra erfdjienenen Suigabe

wider abgebrutft. 2. 8. 1849. «ftbb. 35 ft.

©ueritfe, «. ®. g, «anbbuib b. ftir<bengcf<bi<bte. 7. 8. 3 Sbe. Serl. 1849 —50.

(5 91. 84 ft.) «fjbb. 3 9t.

«agn, «. 8 (Kommentar üb. ba« Such «iob. Serl. 1850. (1 91. 90 ft.) I 9L— — ®. 8, Die Ibeelogie be* 91. Deftament«. L Sb. Spjg.- 1854. (3 91.) 1 91. 50 ft.

Jarlen, ©. Gf>t. 8. Gomntcntar üb. ben ©rief ©auli an bie Gpbejter. 2.8. ©tutlg.

1858 (3 91. 95 ft.) Gttbb. 2 9L 25 ft.

Gbriflli<be Gtbif. 5. 8. ©tuttg. 1853. <l*/3 91.) «f». 1 91

— — G. ©. 8, Die ©onntag«»eibfc Srebigten. 1.— 6. Sb. Spjg. 1848—52.
(6 91) Sb. m. £., neu. 3 91.

«afe, ft., ©nofi«, cb. erangel. ffliauben*lebre, für b. ©ebilbeten in b. ©emeinbe. 3 Sbe.

Spjg. 1827—29. (5 91.) Gttbb. ' 1 9t 75 Ä.

«eubner, «. 8., ftatc<bi«nro«=Srebigten. «r«g. p. «. «cubner. «alle 1855. (3 V» OL)

«fjbb., neu. 2 91. 75 ft.

«bfllng, 3- SS- ®runbfäfcc erangel.« lutljr. ftir<benterfaffung. 3. 8. Gelang. 1853.

(1 91. 90 ft.) «fjb. 1 91

Rüffel, £. SBefen u Seruf b. erangel.grillt ©eiillirben. 4. 8. 2 Sbe. ©ieften 1843.

(3*/, 91.) Gttbb. 2 91. 25 ft.

«eil, ft. gt, «anbburb bet biblifdjen 8rd)ärlogie. 2 IMe. granff. a. 5K. 1858. Sl.

4 litfji’gr. laf. (4 «. 70 ft.) Gttbb. ' 3 91.

—» — SebrbuA b. biftot.«fritifcben Ginleitung In b. fanenitten ©(triften h. 8. »I.

f
ran ff. 1853. (3 91. 80 ft.) «fjbb. 1 91. 75 ft.

eilung, erangel. «r«geg. run ß. 5B. «enflenbcrg. 3«brg. 1861— 63.

(16 OL 80 ft) . 5 9t.

ftrauffolb, S„ Gbrlftlicber «auStempet. GrangeL«SofHOe für alle ©onn« unb gefttage

be» ftirrbtnjabr». 2 2ble. in 1 Sb. Gelang. 1853. 2Ä. ©orlr. (PA 9t.)

Sb. m. Z. 1 91.

ftrummaSer, g. SB., Glia» ber 2bl«biter. 4. 8. Glberf. 1851. (2V3 «.) 1 91. 50 ft.
'

ftunflblatt, djrlfMIcbfä für ftlrdje, Sdjule u. «auä. «r»g. unter Seitung r. ©rüneiftn,

©ebnaafe unb £<bnrrr r Garalifelb burrfi ©. Sunj. 1.—V. 3«btg. ©tuttg.

1859—63. Sl. rielen cingebr. «oljfcbn. (8'/j 91. 3 91. 50 ft.

«urj, 3. ö. Sibel unb aftronpmie. 4. 8. Scrl. 1858. (2
1

/, 91.) 1 •/, 9L
©cfdifdtte b. alten Sunbe». L u. II. Sb. 2. 8. Scrlin 1853-58. (7'A 91.)

$rjbb. 3Va 91.— — ®anbbu^ b. aflgem. ftinbengeftiibte. 2. SL I. Sb. in 3 Kbtfplgn. Slitau

1858. (4 91. 90 ft.) Gttbb. 3 91.
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bes ltolänl>i|'d)ftt fötiMags oon 1864.
(edjtup.)

äöenn nun bermitteffi ber im erften Steife biefe« Wuffage« gemalten

SBorfcbläge bet Sefianb eine« focial bebentenben unb politifch befähigten

unabhängigen ©runbbefijje« gefiebert mürbe , fo fönnte nicht allein bet

©erlegt mit ben ungebunbenen {Rittergütern bottfommen freigegeben

werben, fonbern auch bie SWajimal» unb SKinimalbefcbränfungen , welche

ben ©erlegt mit bäuerlichen ©tunbfiücfen behinbetn, lönnten ogne

itgenb eine ©efagt aufgehoben »erben.

SBenn e« fleh um 2Ragregeln banbeit, bie baö ©emeinmohl förbern

fetten, fo ifi e« im ©runbe abfurb , bon Sonceffiouen , bie Dabei einem

ober bem anbern ©tanbe gemacht werben fallen, ju fpreegen. SBenn bähet

bie liblänbifcgc fRitterfcgaft bef<h(ief)en foüte, in angebeuteter Sßeife bie

ßntfeffeiung be« ©ruiibbefige« unb bie greigebung be« SRittergut«befige«

bei bet ©taatSregierung ju beantragen, fo gefdjäbe e« wahrlich nicht, um

baburch fpecieü bie ©täbter ju erfreuen. SEcgl aber märe e« ein glüef*

liege« 3ufammentreffen, wenn bie SBünfcbe be« „brüten" ©tanbe« fich mit

bem begegneten, wa« bie {Rittetfcgaft bem ©emeinmohl für entfprecgenb

erachtet.

©eit be« 5lbel« natürlicher paritätifeger S3uiibe«gcnoffe, ber ©täbter,

auf bie ©ertocfuugen ber fchmebifchen flrone götenb, bon ihm jog unb auf»

hörte mit ihm §u rathen unb §u traten — wie fam e«, bag folche 2ocfun»

«alttföe SÄonatefcgrift 6. 3a§rg. «t>. XL «ft. 5. 24
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gen ©etjor fanben unb baß er (ich pom Stbel abwanb; hatte biefer gar

feine ©eranlaffung bagu gegeben? — feit jener 3<it »ft gegeben,

um ihn wiebet angugiehen; woßl aber iß auf« wirffamße bahin gearbeitet

worben, ihn gu entfremben. Stuf weffen SBeronfaffung mag wohl — um
nur ein« ju erwähnen — in bie mit tßeter bem ©roßen abgefchtoffenen

SapitulationSbebingungen aufgenommeit worben fein, baß fortan nur ©bei»

teute abetige ©üter faufen bütfen? Selbß wenn biefe ©taufet mit gewiffen

lenbengen fpeter« be« ©roßen in 3ufammenhang gebraut werben barf, welche

ißn bie Stiftung pon fDtajoraten für ben rnfjtföcn Stbel beabßdjtigen ließen,

felbß wenn bie gebaute ©laufet nicht bem Stbel ihre ©ntfießung »erbanfen

fotlte, fo wäre e« boch wohl tppidjt be« Stbel« gewefen, ba« »erßängniß*

Bolle ©efdjenf, al« eine Kränfung be« BerfaffungSmäßigen Wechte«, gurücf«

guweifetc. Unb wer hat fpäter bie ©ntfcheibung be« Senate« ejportirt,

nad) weißer bem ©ärgerlichen felbß bie SKßglichfeit be« langjährigen

fpfanbbeßße« petfchloffen warb?

®afi „wohlerworbene ©ut" be« prioitegirten ©runbbeßßthum« hat

ben Slbel bereichert, al« wenn er mit einer gehrenben Kranfheit befchenft

worben wäre; ba«, wobutch er im ©efühle feinet Schwäche fich gu fräf»

tigen permcinte, ba« gerabe hat ihn ber Stöße feine« natürlichen ©enoffen

beraubt. 2Ber bem ©erfefjr mit ©runbßücfen geffeln antegt, nicht rainbet

al«: „wer rcchtgeitige Socfcrung ber alten ©erfehr«feffetn au« „conferpatipem"

©rnnbe perjägert, fotlte wohl bebenfen, baß baburch alle neugebitbeten

Kapitalien unb Salente fafi gegwungcn werben, ßch bet Stabtwirthfchaft

guguwenben, biefe leßtere folglich, ohnehin fchon gu rarerem 3Ba<h«tbuni

geneigt, muß bei folcher fünßlicher görberung noch Bielmehr ber Sanbwirth»

f^aft über ben Kopf wacpfcn." (Wofcber.) 2Bit hoben un« ben ©ruber

entfrembet unb gum geinbe gemacht; wir geben unfere Kraft hin, ihn gu

ßärfen. ©nblich fotlten wir einfehen, baß bet Stäbter nicht weniger al«

wir gu berfelben hißonßhen SWifßott berufen würbe uub baß wir nur in

innigem ©ereiu mit ihm unferer Stufgabe gemachfen ßnb. 2Bir hoben

gegeigt, wie ohne bie getingfie ©efahr für ben Seftanb be« unabhängigen

©runbbcßße« , pietmehr im 3ntereffe beffelben, bie ©erfehr«feffeln abge»

nomnten werben müffen unb ben SBünfdjcn be« britten Staube« Wcchnung

getragen werben fann.

©« iß freilich auch geltenb gemacht worben, baß gut Erfüllung bet

SPftidjten ber ©uteperwaltuug eine gewiffe Gualißcation be« Seßßer« Bor»

uu«gefeßt werben müffe. liefet ©inwanb hat nur formbaren SBerth«

by Google



bcs üBlänbifdjen ftmbtagö Bon 1864. 353

©itb Bon Stilen bei Sehötben auf bit ©rfütlung biefer Pflichten mit

Strenge gewacht, fo »irb berjenige ©ntsbejihcr, beffen ©ilbungbgrab ben

Pflichten ber ©utSoerwaltung liiert gewachfeit ifi, entweber einen paffenben

©eamten fid) anfd)affen muffen, ober et geräth in Uugelegenheiten , welche

tjjm ben ©eflfc ocrleiben unb wirb babuTd) gedrungen, benfelben aufjuge«

ben. 3»bem Beriiert mit bcm Selbfiänbig»erbeit ber ©auergemeinben bet

©influf) bet ©utöbcfi^er täglich an ©ebeutung, unb er »irb Bon bem 91u*

genblide an Boflfommen irre(e»ant, »o ber ©utsbeftjjer, »ie »ir es »eitet

unten porfchlagen, in jebet ©ejiehung ÜJtitglieb ber ©emeinbe »üb. Gnb*

lüb »irb fdton gegenwärtig , »ebet Bon ©fanbbejijjern noch Bon Slrren*

batoren, irgenbeine, auf ihre ©efähiguug, bie ©utboerwaltung ju führen,

bezügliche Dualification geforbert.

gt SDte ©efiimmung, bafj bie ©rßge eines bäuerlichen ©runbjiücfeS einen

$afen ßanbeS nicht überleiten bürfe, ifi ohne 3»eifel in ber Wohlwollen*

ben abfnbt Ijingefieüt »orben, zu oerhinbern, ba§ bie ßjifienz beb ©auern

burd) übermäßige« 3ufamn, en(egen t»n ©runbfiücftn gefährbet »erbe.

3iü haben ©orfteüungen ju ©runbe gelegen, welche in auberen 3 f t fc11

jutreffenb waren, jefct aber, unb namentlich in ber ©orauSfefjung ber grei*

gebung beö ©ejt^rcchteö an (Rittergütern, BoÜfiänbig jeber Realität entbehren.

2Ran ifi namentlich Bon ber Erfahrung auSgegangen, baß reiche ©auern

ihre 9iad)barn in. unfiatthafter SBeife auSnu^ten. SDaS hat jeboch Borstig*

lieh Zur 3 { >t her grohne ftattgefunben , »o »ermögeiibe ©eftnbeewirthe

burch Äotn»ud?er :c. eö bahin brachten, baß fte ihre zahlreichen Unechte

mit bet SRachbarn Sanb löhnten, ja leitete felbji unter ihre unbebingte

^errfepaft brachten. JRamentlich hat iolche« bort jiattgefunben, »o einzelne

@elbpäd)ter Bon grohnbauern umgeben waren. SDic egploitirteu Stothe

fonnten fortoegetiren, inbem fle ihren cpö'en bte ÜRaturaUeiflnugen in flüchtet

Dualität lieferten : in ©ejlalt fchlecptgeiiährter imb fctlecptgcflcibeter ftneebte,

fdtlcchten ©erätheS, fcpwachet tßferbe re. ©egenwärtig ifi ein iolcher 3“'

fianb bei weitem nicht fo leicht fortzuführen, inbem bie ©elbpacht in fefi«

fiehenber Dualität aufgebracht »erben muff. SDaß ein bäuerlicher ©cftßer

fich »erbe ejploitiren laffen, ifi nichtt nntunehmen.

Solange ber IRiitergutsbefifc nicht jebem freifieht, löfjt fid) allenfalls

.benfen, baS bürgerliche Äapital, welche« ber Sanbwirthfchaft zugewenbet

»erben fofl ,
»erbe burch 3ufammenlegung bou ©auerhöfeu fiep größere

StothfcpaftScompleje ju bilben fud)cn. JDiefer gall hatte aüerbings ein*

treten lönnen; jeboep äußerji feiten. Sto groß ifi beim baS bürgerliche

24*
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Kapital, welcpeS bie ibpflifcpe Steigung h“tt* lucratioere Anlage §u Berlaffen,

um fiep bem ßanbhau ittjuwenben. SDie gefammte Stenge fol^fr fbplliftpet

Kapitalien faun btn circa 600,000 Scalern bäuerlicper ßfinbereien gegen*

über nur petfcpwinbcnb Hein fein. 2)iefe bürgerlichen Kapitalien mürben

fiep unter SorauSfeßung beS gortfattenS bet SlbelSpripilegitn am ©runb*

beftße, unj»eifelpaft ben DtittergutSwirthfcpaften juwenben, fo baß auep

biefeS ttJtotip jur Slufrecptpaltung bet Stojimalgrenje bei greigehung beS

tttittergutsbcfijjtecpte? refften müßte.

©elbfi angenommen, ben bürgerlichen Kapitalien, »elcpe geneigt flnb

bie gerdufepootte ©tabt ju fliehen , flehe bie Stdglicpfeit be« tttitterguthe*

jijje« nicht offen, uub läge« naep bem gatte ber Stajimafgrenje flürjten

fie fleh alle in »ilber hafi auf bie »ebrlofen Sauetljdfe. Sotten »it

recht poep greifen unb nnnebmen eine SiiUion entlabe fleh folcpergeflalt

über ben hduptern ber Säuern; es »ürben circa 60,000 2bafer Sautr«

lanbeS pon Sfirgerlicpen aeguirirt, ju ©omplejen Bon 100—200 2palern

gufammengelegt unb mit bem nötigen 3noentar, ben Sauten u. f. ». botirt.

2)enft man fid) ganj ßiolanb in ©fiter non ungefdpt 20 hafen jetlegt,

fo »firbe auf jebem folgen ©ute ein bäuetlither ©roßbcflß entfielen.

Säte bas Uuglücf fo gewaltig groß? Säte bann nicht in jebem einzelnen

gatte perfanft »orben, »etl bet Sefiß ber großen Kauffumme »ortheithafter

»ar als ber Scfifc be« ©efinbe«? Stuben nicht bie freiwillig bepoffebitten

Setfäufer [oglcicp barauf ausgeben, ftep in Sefifc pon Sntheilen anberer

©efinbe ju fcjjen ober noch unbebautes ßanb urbar ju machen? 3ft nnfer

ßanb etwa fchon fo biept bepßlferf, baß es bie Aufnahme neuer lanbwirtp*

fcpaftlicper Kapitalien oetfagen muß? SDie Sentimentalität , mit welcher

man burep bie SKajimalgreiije bie ßjiftenj be« SauernftanbeS h«t fiepern

»ollen, erinnert an bie ßdpigfeit, »elcpe pie unb ba her Kebuction be«

fiberjapligen unb unfähigen SeamtenthumS entgegengefeßt »orben ifi: »a«

foU aus ben armen Sienfepen »erben, bie außerhalb ber SDienftuniform

ju jebem ©twetbe unfähig finb?

©S ifi eine pon ber Siffenfcpaft anerfaunte Saprpeit, baß bort baS

lanbwirtbfcpaftlicpe ©ewetbe am glütflicpflen fiep entfalte, wo eine paffenbe

SKifcpung großer, mittlerer unb Heiner ffirunbftficfe {14) porflnbet*), unb

*) ®orübet }. 8. fltofdjer golgenbe* gefagt bat: ,SBo eä nuc gtope SBidpftpaften

giebt, unb mehr noch, wo fie Bon ßigentpümem felbfl, opne 3»if(pen!unft eine« tüchtigen

©taube* ton Pächtern beforgt werben, ba reicht ein ®nmb|tütf, welche* bei guter Jtultut

jepn gamitien reich machen tonnte, gemSf)nUcf) nur }um ,ßanbe*mäpigen StuCfommeu*
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autp bitfe ßrfemitoiß, wenn fle ßeperjigt würbe, müßte baju beitragen,

eine fritwte unb auf nnbegrünbete iBornrtbeile baftrte SerfefirSbef^räiifung

einte Sbefafamilie pin. ®iefe« SBort „ßanbe«mäßig* fcpließt ober einige (leine ffiirtpfcbaft«*

feigen, ßcpulbtn, beßänbige« ©ebunbtnfein an 3uben , Stängel guten Umgänge« u. f. ro.

nicht immet au«. ®ie äHefjrjafjl btt Station ifi f>iec eott SBenigen Bodfommen abhängig,

ohne 3ntccejfe für ben Staat, in welchem fte nicfct« ju Betlieren hat, unb häufig überhaupt

ganj abgeßumpft- Such bie ©ewetbe Finnen hier nicht blühen, weit e« an Slbnehmern

fehlt. — SoBiel fann für auägemacht gelten, bafi eine SJlifchung Bon gtoßen, mitt-

leren unb Meinen ©ütern, rnobei bie mittleren Bothtrrfchen, ba« national unb wirtp-

fcpaßticp befie Berhältmß iß. ®erabe wie im Bolfaleben überhaupt burch ein gewiße«

©leicpgeroicpt bet großen, mittleren unb Weinen Bermügen, wobei aber ba« mittlere Bor-

herrfrht, ©ntwicfelung unb geßigfeit, Steilheit unb Drbnung am beflen berathen fmb, Dia-

mentlich wirb e« ohne alle große ©üiet fchrner fallen, fiel) auf bie ®auet Bor StBergwirtp-

fchaft ju hüten, inbem eine japtreiepe SDlenfcpenflaße, wenn fte feine Sefchäftigung al«

Sageiüpnet pnbet, beinahe gejmungen ifi, Weine Bobenparceden fäufltch ober pachtweife

an fleh }u bringen. SDiefe Goneurrenj treibt aber ben Sßrei« folcher Borceden bergeßalt in

bie frühe, baß eine mittlere fflirtpfchaft baneben nicht mehr hinlänglich rentabel febeint,

tvährenb bie Sltjeueturrg hoch (ebiglich auf immer grißete Cntbeprungen ber länblichen

Proletarier begrünbet ifi. 35ie großen ÜBirtpe ftnb auch am beflen geeignet, bem Sanbbau

bie ftülfe ber SBiffenfcfjaft jujufüpren, ja bie leßtere burch örperimente felbfl ju errneitern.

Berebelte Siepracen, befferc Stafchinen unb ©eräthe, rationale ffiirtpfcpaft8p(änt pnben (icf)

bei ihnen geroihnlich juerß: bähet fte gar häufig, ohne bafüt bejaplt ju fein, bie Diode

Bon 8ef)retn ihrer trägen unb mißtrauifchen Umgebung fpielen. Ueberbie« frnb fpecied bie

großen ©igentpümer, wenn pe aufgehört haben, bie äfneeptung ihrer Stachbam (in ber ffieife

be« fpäteren SPittelalter«) gu wünfepen, bie natürlichen Stüßpunfte ber [anbwirtpfcpaftlicben,

überhaupt länblicpen 3ntereffen gegen päbiifcpe Dleuerung8fucpt unb bureaufratifepen ftoep-

mutp. 2dan Pept in ber jüngßen franjäftfepen ®efcpid)te, mit wenig pep ein bloße« Bauern-

tpum gegtn ba« eine biefet Uebel wepten fann, opne bem anbeten jur Beute ju werben.

Such in ©ejug auf bie unmittelbare unb rein materiede Probuction fßnnen bie großen

unb Weinen ffiüter ftep treplicp ergänzen, inbem pep febe ätlaffe Botjug«weife auf biejenigen

3weige wirp, füt weiche pe eben bie beflen Snlagen pat. üllfo bie großen (jiirn Speit

auch mittleren) auf Biepjucpt, namentlich Schaf- unb Pferbejucpt, auf gorßmlrtpfchaß,

©etraibe- unb Delbau, bie Heineren auf Snbau Bon Dbß unb ©ernüfe, $anbel«geroäcpfen
(

auf ©eßflgefjuept u. f. w. So wirb bie lanbrnirtpfcpaftliche Probuction am Bielfeitigßen,

bie Bertpeilung be« Probucte« am bidigßen, auep bie Sicperpeit ber Bolfaemäprung am

grüßten, weil bie großen SBirtpfcpaßen förmliche äfornmagajine bilben, unb jrnar opne bie

Scpattenfeiten ber obrigfeitlicpen SHagajinirung. Sluf ben mittleren ©ütern beruht bet

eigentliche Bauemßanb, biefe ffiurjel be« ganjtn Solfe« unb namentlich £auptquede feiner

militairifepen straft. Dlut wo pe überwiegen, fepeint ein freie« ©emeinbtleben mit feinen

unfepäßbaten Segnungen möglich. Sbet auep eine mäßige Snjapl bloßer Parceden ip

wünfcpen«metth, ba nicht« ben Sagelüpner jufriebener unb eben beßpalb juBerläfftger macht

al« ber Beßß einet Scpode Boben«. Die« wirb immet wichtiger, je mepr e« bie großen

SBittpe in iprem 3ntereffe pnben. Wie früpet Bon ©epnbe ju Ijoßagelüpnem, fo jeßt bou
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objnfchaffen. Denn weldm« ifi bie paffen he dJlifchnng groger, mittlerer

unt) flciner ©runbgücfe? SBir müßten bei her Sureaufratie mit gutem ©r»

folge in bie ©duile gegangen fein, wollten mir unö permeffen, folcheS auf

t>em SBege ber 9lbminigration fejfyufieflen, gatt e$ bem Urtbeiie bet 23e»

tfjeifigten jn überlaffen, ©obalb bie SerfcbrSbefcbtänfungen fortfaflen,

gellt g<$ bie paffenbe ÜJlifcbimg fort felbfi ber. fDlan miß feinen ©efebiebts*

büdjern faum trauen, wenn man alle bie wohlgemeinten fDfagregcln fennen

lernt, bie ber „aufgeflärte 9lbfotutiSmu$" beS notigen ^abtbunberrs bem

ftattbcl unb ©ewetbe aufbrang, um ibn in richtige unb portbeilbafte Sab*

nen binein$u;wingen. 9ttie biefe SKagregeln bejmeeften, $anbel unb ®e*

werbe lucratipcr unb geuerfübiger ju machen. Der befdjrSnfte Unfertba»

nenrnganb beö Kaufmann« bitte j't fonft unfehlbar bie uncortbeilbaften

©efebäfte ben portbcilbaften Porgejogen! Der ©rfolg b^t aui fehongen

unb fcblagenbfteu gelehrt, bag baä ©üngelbaub nur eine läbmenbe geffel

war; bag jebe« ©ewerbe, ba$ lanbwirtbfcbaftlicbe nicht ausgenommen,

am Üppiggen gebeibt, am frifdicgcn anfblü^t , wenn ber ©taat e$ webet

bureb wohlgemeinte Weglemeutirungen noch bureb permeintlidbe ©ebugmag*

regeln an freier ©ntwicfelung binbcit.

©benfo fofl benn auch bureb bie 5D?inimalgrenje »erbinbert werben,

bag ben Seggern ju Keiner ©runbgücfe nicht ©(haben ermaebfe. 911$

ob ber fPar;cricHbeggct nid’t beffer als ber bodjweife ©efeggeber, feinen

SBortbeil $u beurtbeilcn Pcrftebe! 3m einzelnen gafle fatin aderbingS ein

ÜKiggriff gefcheben. Qlber fo unmabrfcbeinlicb eö ig, bag bie ©ewerbtrei«

benben eine« SanbeS geh maffengaft unb angaltenb einer getilcii gabri«

fation bingebeu werben, ebenfo unglaublich ig e$, bag ber Sauer geh

maffenbaft auf bie fßar$eflirung bc$ SobenS perlegen werbe — in fo

Keinen fpaqeOeu, bag ibr Scgg feinen Sorfbeil bringen fönne. ©ait^

befonberS uuwabrfeheinlich ig e$ ba, wo ba$ Sorbanbenfein gtögeret

SBirtbfcbaftScomple^e einem namhaften Sbeile ber 9leferbaubepölfcrung geg«

chette Jagelöbncrbcfehäftignug bietet. baS Sorlbegebeu grögerer äBirlb*

biefen ju felbganbigen Stccorbarbeitern üherjugegen. Sa« Sßorhanbenfein non Keinen (Su-

tern iß belonberS batmreb nüfjlicb, bajj auf fclche Slrt bie Sfücfe jwiicben £ igelötjner unb

©ro$bauer butd) eine unabgtbroebene Stufenleiter auogefüUt wirb. (Die ijieiburd) gebotene

Sluafidit auf SJeförberung, wenn mau fleijjig, gefebirft unb fparfam ig, tjat ebenfooiet Sin*

fpornenbefi wie Seruf)igenbeS. tUuf biefe Slrt fönnen ftlbg Stnfänger unb wenig ffiermö*

genbe ju lanbwicttjfcbcftlidier Selbgänbigteit gelangen was für perfdnlicf) Untüchtige frei*

lieb fein Segen ig, für Süchtigere bagegen unb butd) ge für bie ganje ä3olf8wirtl)fd)ag

ein um fo größerer.'
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fcpaften nicht garantirt, fo ift allenfalls einjufchen, »ie man einen politi*

fcpen 3»ecf im 9luge haben fßnne, intern man bie aRßglicpleit bei ©ar*

geflenbilbung »on »orn h«etn ^entert, obfcbon bet angeffrebte 3roec! —
Sefeftigung beS ©runbbejifceS — burtp [oldj ein mijjoetftanbeneS ÜKittel

feiiteSmegb auch tturannähetnb erreicht wirb; benn »aS mir übet bie prefäre

3ufunft beS nnabbängigen, aber nnbefeftigten ©runbbeftjjeS gefagt haben,

bleibt ma&t, gleichgültig ob ©arjetlenbilbung geflattet ift, ober nicpt.

©obalb aber bie ßjiftettj befeftigten ©runbbeftpeS als geftcbert angenommen

roirb, fo ift fchlecpterbiitgS nicht ein;ufeben, meftbalb bem fleiuen SRanne,

bem JagelSpner, bem länblichen £>anb»erfer, bie ©ißglicpfeit genommen

»erben foll, feilte ßtfparntjfe in ©runb «nt ©oben anjulegen, fiep auf

eigener ©chofle niebetjulaffen , »tun er eS ju thun für jwecfmäfjig flutet.

SBarum fall eS ibm unmöglich gemacht »erben, eine ©pavfaffe tiefer heften

2lrt, »ie fie fiep überall als fefebaft
,

gufrieben uub ruhig machenb, als

moralifirenb unb bilbenb bemäbrt hat, ju bennpen? (SS mürbe jtt »eit

führen unb oon unferetn ©egcnftanbe git »eit entfernen, »ollteu mir biefeS

Jhema hier eingehenb behanbeln unb mit bem einfchläglichen, reichhaltigen

ftatiftifdjen URaterial gegen bie eigeiithümlichen, nur burch »olitifche ÜRift»

»erftänbniffe etflätlichen ©orurtbeile nnfämpfeit, »eiche in tiefer ©iaterie

in gemiffen Greifen berrfcbenb geworben ftnb, in benen man, mit richtigem

3uftincte ben 3t»«f bet ©efefiigung beS grofjen, unabhängigen ©runbbe*

fifceS »erfolgenb aber befangen in ben oom ©olijeiftnate gro§ gezogenen

3been, nach ben »etfebrfen SDiitteln umißtbiger uub »erberblicher ©erfebtS*

hefchräitfung griff. Unermähnt jeboeb Ißnnen mir eS nicht laffcit, baft bie

©eftattung ber Einlegung »on ©arjelleu nicht allein einen ben bäuerlichen

unb ben fpofSroirtpfcbaften überaus uüfclicben ©taub »on fefjbaften Jage*

Ißbneru unb Slccorbarbeitern h^anbilben mürbe, fonbern auch baS ein*

jige ©bitte! »äre, einer geroiffen klaffe ber länblicben ©eoßlferung , ben

bäuerlichen Häuslern ober (Sinliegern, eine gefieberte ßjiftenj ;n »erfchaffen

unb ju »erhinbern, tag fiep aus ihnen ein länblicpeS (Proletariat herattbilbe.

3n beoßlferten ©emeinben ift biefe Älaffe ftarf »ertreten. Unter bem '.Regime

ber grohne »ar fie nicht fo läftig; fte fonnte geeignete ©erwenbung fin«

ben, meint eS fiep barum hanbelte, bie ßrnte»!Reefcben beS ftofeS je. mßg*

lichfl rapibe §11 beroältigen. 2Bo aber bie grohne aufbört, ba hüben bie

bäuerlichen ftäuSler eine »abre gattbplage. Äein (Pächter will fte bulben.

©on bem ftanbe, für baS et ©acht jahlen foü, miU er ihnen nichts ein*

räumen; einigen fleh auch beibe Steile ju einer partielleu 2lfterpacpt, fo
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iji baö ©erbältnifj bod fein befiänbigeö. SDtt f?äu«let ift mehr ober »e*

niger ber SBidfür beö ©efinbe«roirtben anbeimgegeben. ©tirbt tiefer ober

jiefjt et fort, fo beginnt mit beffeu ffladfolger bie ©dmierigfeit jebenfaQd

üon dieuem. bagegen bie ©ilbung fleiner SParjeden geflattet, fo mirb

es mäglid, bafj bie fleinen Seute fid; in benfelbeii feji etabliren, mit Sin*

midigung be« $ofe$ bauernbe 2lfterpadten eingeben, ober oon ben ©ejinbe*

©efifcern bie fparjedeit fäuflid acquiriren unb, biefen baburd bie Giujab»

iung ihrer ÄauffdiflingSrefie erleidtern u. f. ». 3”bem mürbe nidt« mehr,

al« bie ©ejiattung ber ©arjedenbilbung geeignet fein, bie ©ermebrung

unfeter noch febr bünnen Panbbeoölferung unb ben 2lubau be« notb »ielfad

ungenujjten ©oben« ju förbern.

3ur ©etoodfiänbigung be« SuSbaue« unfern fProoinjialoetfflffung

erfdeint eS jngleid unerläßlich, ber Sanbgemeinbe, melde, troj$ ber gro»

fjen ©otjüge ihrer ©erfaffung bod immer nod fehr mefentlidet Srgäu*

jungen bebatf, eine in fid flbgerunbetere unb gefragtere ©efialt ju geben.

2Ba« bie perfönlide greibeit ber dauern ftdern unbroa« ju freierem

©erfebre mit bäuerlidem ©runbbefijje führen fann, iji in Siolanb gefde*

ben unb gefebiebt nod) befien fträften täglid, nur SBcnigeS unb nidt S)riiu

genbeb ifi in bieier ©ejiebung nadjnbolen. 2Wau glaube aber nur nidt,

bajj bamit allein ber Wbgrunb, ben bie geblgriffe unferer Vorfahren jroi»

feben bem 9lbel unb bem ©anerftanbe aufgetban haben, aubgefüdt iji.

dlocb ifi gar nidt«, and nidt anbeutungäioeife, gefdeben, nm nähere po»

litiidjc ©ejiebnngen jmifden bem 9lbel unb ben in freiem ©runbbejipe

beRnbliden ©anern atttubabnen. SDer grunbbefijjenbe ©auer bat in mirtb*

fdaftlider unb in focialer ©ejiebung ohne 3 ll'eifcl gleide uub analoge

^ntereffen a(« fein ootmaliger abeliger Dberberr. 9lidt« bejio weniger

mirb er immer ben Sinflüfieruugen , melde ihm biefen al« feinen natürli*

lieben geinb fdilbern, jugänglid bleiben, fo lange er ftd nidt aud auf

bem politi'dien ©ebiete al« beffen 2ltbeit«genoffen bingejicüt jiebt. SKan

faffe bie ©ebingungen , unter melden bie bäuerliche ©emeiube gefejjlid

conjlitnirt ifi, näher in« 2luge.

2Bir fönnen unfere ©oreltern nur preifen megen ber politifden Gin«

fidt, mit meldet fie ben ©auer bei feinem 2lu«tritte aud ber Jcibeigenfdaft

nidt plöfclid alö einen in jeber ©ejiebung Oodfoinmen freien SÄenfden

binfiedten. 3" feinem SBoble, ju feiner flufenmeiien Gtjiebnug mar e«

notbmenbig, ba§ bie erfle ©efialt ber ©emeinbe*©ctfaffung nod beutlide

©puren ber oorangegaugeneu Unfreiheit ihrer ©lieber jeigte unb bag
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nur aHtuühlig gu fteieten gönnen übergegangen »Butte. SBenn auch rnög*

ftd^er SBeife bur^ ben 3»famm,n &ang h«r (langen politifcgen Sachlage

bet gortfchritt tu bet bäuerlichen ©ntwicfelung gu 3eiten unnötgig Bedang»

jarat mixte, fo iß bo<h eilt ßetigeb gortfcbreiten geßchert motten unb haben

nie Sücffchritte ßattgefunben , »ie jle bei fprungmeifer ©ntroicfelung feiten

aubbleihen. 6« mirb gat leicht über*« 3>f l hinaubgefprungcn, unb bet

SKucffprung führt banu meiß hinter ben 5lubgangbpunft gurütf. 93cr eint*

gm 3ahren, fl(ß hie Sreigügigfeit mehr factifch ejißirte alb gefeglich be«

grünbet mar, alb noch ein nicht unerheblicher ^aggmang hätte aubgeübt

roerben tönneu, glich bie oerfaffungbmägige ©emeiube meniget alb fegt

bem trab jte fein fod, einet menf^tichen ©efeUfchaft, treibe nach eigenem

2öiüen fich gufammen befinbtt, um im ^Bereiche einoc gegebenen Socalität

bie auf bie betrcjfcnbe Dertltchfeit hegüglichen fiaattichen 3>nccfe gu ertei*

chen. 3n bet 2hat aber iß burch bie gefegliche Aufhebung beb ßlag*

gwaugeb faunt eiue 5lenbcruug eingetreteu, benn factifch ejißirte er faum

irgeubmo. 2ßir burfen alb befannt Boraubfegen, bag man burch ben Ufub,

metcher bei unb immer bet gefeglichen Sefotrn milbernb unb Borhereiteub

Boraubging, bem 3beale ber ©emeiube bereit« Bielfach nähet gefommeu

mar, alb eb nach ben gefeglichen Seßimmuugen ben Slnfchein haben tonnte,

liefern Umßatibe mirb freilich burch bie entfernt fiehenbe ©ureaufratie

nicht immer Segnung getragen; jte ifl eb gemahnt, bag in anbereu fflt»

genben uon ben erlaffenen ©efegen Biele gar nicht unb bie meißen nur

halb jur Itiubführung gelangen. Sie fann eb fich nicht Borßeßen, bag bei

unb bab ©efeg nicht gemigbraucht mirb unb bag bet gefeglichen Uieform

bie factiiche ooraubjugehen pflegt.

9llb einen noch beßehenbeu funbamcntalen gehler unferer bäuerlichen

©emeinbeotbnuug erachten mir eb, bag ber ©utbherr nach bem ©efege

nicht actioeb SSitglieb ber ©emeiube iß. ©or 9llterb gehörte er gu ber*

felben tben fo wenig, mie ber #irt gurheerbe, Bon welcher et ßdj nährt;

gegenmärtig Berbaufen bie ©emeinben ihren ©utbhemn in ber Segel

mehr alb irgenb etiiem ihrer ©emeiitbemitglieber. S)nrch {Rath unb burch

$bat nimmt ber ©utbherr an ber mirthfchaftlichen, fittlidjen unb InteÜec*

tueüeu 9lu#bilbung ber ©emeiube in ben hei weitem rneißen gäßen Biel

eifrigeren Stntbeil alb irgenb ein ©emeiubemifglieb. Suhtb beßo weniger

iß eb ein fehr ernßlicher Uebelßanb, bag er nicht auch gefeglicb hie ®tel*

lung tineb ©emeinbemitgliebeb hat. ©anj ahgefehen Bon bem SSobf*

igätigen einer engen politifchen ©emcinfdjaft, in wtlche er babutch gnm
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Säuern träte, afcgefeljen Pon bet »ölligen, auch äußerlichen 3Hntißrirung

aller belberfeitigen 3nfereffen, mürben baburd) Pon felbß eine (Reibe feit

9llter« bntf&ergenommener ©eßimmungen
, welche bem fpertn eine in

gegenwärtigen ©erbältniffen burcbau« nnpaffenbe Stellung einrdumen,

wegfallen, ober Hefen ©eßimmungen mürbe bie richtige ©runblage erß

babutfb untergefcfjoben werben, baß ber ©utsbcrr ©emeinbemitglteb wirb.

G« perßeßt ßcß Pou felbft, baff bit politifäft ©erecßtigung be« ©ut«bertn

in ber ©emeinbe nicht biefelbe fein fann, wie biejenige eine« anberen ©e»

meinbtmitgliebe«. £en auSgebebnteren mirtbfchaftlichen 3ntereffen, ber

höheren focialen Stellung muß notbwenbig eine b«tytte polttifch« Serechtt»

gung unb ©erpßicßtung entfpredjen. (Kan fuge nicht, baß eine betartige

Reform unwefentfich unb burch ben Ufu« unnötig gemacht fei. Sie bängt

ju innig mit einer anberen grage, bereu Söfung nicht ^inaudguf(t>ie&en ifi,

mit ber Steuerreform, jufammen. SDaß bie meijten ber ©utöberren ba«

ungefcbriebene ©efeß bereit« erfüllen, iji fein ©runb efl ungefcprieben jn

taffen. G« muß ein jeber ©utöberr gejmungen werben fönncn, ben $lu*

forberungen ju entfpredjen , welche man pom Staubpunfte be« öffentlichen

Sittlicbfeit«gefübl« berechtigt ijt, an ihn ju machen. Gin einjiger eelatanter

gaU ungeftraften -#anbeln« gegen ba«, wd« ein auögebilbetere« Ißßicht*

gefübl ju tßun oorfchreibt, gefäbrbet ben ruhigen ©erlauf unferer beimifchen

(Reform mehr, al« ße burch ba« woblwollenbße unb angemeffenße ©et*

halten bet überwiegenben (Kebtjabl geförbert werben fann *).

Seßr bejeichnenb fagt ber § 252 bet Sauerpcrotbnung, baß bet

liplanbifdje Sauerßanb nach feinem örtlichen SBobnßße in ©emeinben

„verfällt." Gbenfo paffeab wäre e« ju fagen: „iß jerflüftet in ©emeinben."

3n ber 2bat fehlt biefen ©emeinben, außer in ©ejug auf' fircblicbe ange»

legenbeiten, jeber politifcße ßufammen^ang unter einanber. 2Bie faß ba«

*) Bie Suftänbe, weiche jum Sclaffe be« fogenaimten SReIiotation«-®ntfcf)äbigung«'©e-

fefce« Beranlajfung gegeben haben, bieten einen beutlitfien Beleg für obige Behauptung,

ß« ijt unzweifelhaft, baf in ben überwiegenb meifien gäüen bie fflutsbefifcer, geleitet Bon

listigem BoifSroirthfchaftiicbem 3nftinde, ben ©epnbe«inhabern ein Borrecf)t eingeräumt

haben beim Berfaufe unb bei ber SBeitetBerpachtung bet ©efmbe. Bie wenigen, ganj

au«nahm«weife »orgefommenen gäQe ftloolen 3erreipen« ber Banbe, weiche ben bäuerlichen

Bächter bem non ihm bebauten Boben »erbinben, haben jeboch Anlaß unb Borwanb ge-

geben ju einer tenbenji&fen Agitation, bereu Umfang in gar (einem Betßältniffe ßefjt jur

Bufibehnung bet factifchen SJtijjjlänbe.— So (ann in golge eine« urfptünglich ganj localen

Uebei« ein ganjer tDrgani«mu« lebensgefährlich erfranfen, unb felbft burch Amputation

be« Äran(heit«herbe« nicht meht gerettet werben, wenn ßiteroergiftung bereit« eingetreten iß
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ffietneinfamfle ber ©emeinbeglieber unter einanber bi« gemeinfame (8m»fin«

bung bet auf ihnen nitfct rubenben, fonbern fleh oermehrenben ©taaWab«

gaben unb bie barte ißerpflicbtung jur folibarifchen Raffung für bie»

felben ifi, fo unb noch mebr haben bie ©emeinben unter einanber fein

anbere# ©emeinfame al« beu Fimmel über fleh unb ben gi«cu« non allen

©eiten. 2>ie ©emeinbeglieber hoben hoch wenigfien« bie üJtitbetheiligung

an ber 93ertheilung be« ihren ©emeinben Sluferfegten. 2>er ©emeinben«

complej jeboch irgenb eine# ©ejirfe« bat in fiider (Ergebung beffen $n

harren, wa« über ihn in SBegebaufachen u. f. w. perfügt wirb. wirb

angenommen, bah bie @ut«berren ibr 3ntereffe »ertreten. 25iefe Annahme

war $ur 3*it ber fßacht in jeber Schiebung correct. ©elbfi bort wirb

fle noch t>eute meifien« jutreffen, wo ber ©ut«hetr burch Serfauf ber ©e»

horchdlänbcreien mit ber ©emeinbe ex nexu getreten ifi. Sine alte @e»

wobnheit wirb ibn ba« bäuerliche 3ntereffe als ba« (einige uertrefen laffen.

2)iefe ©ewofmheit ifi aber nicht im gegenwärtigen wirtschaftlichen 3nter*

ejfe begrünbet. ©ie braucht in einzelnen gäden nicht uothanben §n fein;

fle fann auch abgelegt werben. S)ie ©cwohnheit fönnte in cinjelnen

gäüen in ihr SBiberfpiel umfchlagen. „9luf ben hßh««n 2Birthfchaft«ftufen

ifi ba« 23erbaltni§ österlichen ©chu|jeS unb fitiblicheu ©eherfamö §wifchen

ben uerfchiebeneu 33olf«flaffen, ba« felbfi im ÜRittelalter nie rein befianben

hat, jebenfad« uuwieberbringlich; unb bie Hoffnung eine« für 9Ide befferen

3ujianbe6 beruht eben nur barauf, bah bie nieberen Rlaffen mSglidjfl

halb gut wahren ©efbfiänbigfeit gelangen" (füofcher). SBie bem auch fei,

wenigfien« liegt e« nahe, jn befurchten, bah man in ©teuerbewidigung

für ba« öffentliche SZBobl freigebig werben fännte, fobalb man bie ©teueru

nicht felbfi ju tragen hat. ®Ö ifi jebenfad« ganj unfiatthaft, bah ber,

welcher fo gut wie ich fein ©runbfiücf eigenthümlich beitet — h«&e er e«

ererbt ober mit bem ßrtiage feiner $äube Arbeit erfauft — bah er nicht
'

wie ich, ober oielmehr nach SDiahgabe feine« SBeflfcthum«, in öffentlichen

'Angelegenheiten, wenigfien« fo weit fle ©teueru betreffen, mitjureben habe.

,,!Dafl SKitthatenfoden ruft fiel« ba« ÜJiitrathenwodeu h«roor."

SBenn wir oetlangeu, bah ber ©utöherr nothwenbig alö ©lieb ber

©emeinbe bafteben fod, fo liejjt biefer gorbernng eiueätheil« bie Slbficht

*u ©runbe, bie (ätibliche ©emeinbe ju bem ju machen, wa« fle adein ju

atfolgreicher Jbätigfeit befähigen fann, nämlich 5« ber politifchen, im or*

ganiiehen 3ufamnienhange beflnblichen ©efauimtheit aller ihr Serwtorinw
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bewoßnenben «Staatsangehörigen; anberentheits bie ßtuflcht bet 9?oth»en«

bigfeit einer geregelteren unb gleichmäßigeren ©teuervertßeilung.

©egenwärtig fleht ber ©utbberr außerhalb bet Sanbgemeinbe unb

j»ar übet ihr, gewiffermaßen als fcßirmenber, aber auch gebietenber «Pro«

tector. Unfete Sanbgemeinben ßnb jcbocß jum großen Sßfil* auf bcm

fßunfte angelangt, wo ihnen bie ©elbßverroaltung in aubgebehnterem

SDiaße alb bisher anoertraut »erben fann. ©ie brauchen nicht mehr ben

©utbverwaltuugen fuborbinirt ju fein. (Stehen leßtere alb coorbinirte

©lieber mit paßenbem ©timmeugewicbte inmitten ber ©cmeinben, fo bleibt

ihnen aller gebüßrenbe ßinfluß bewahrt unb ße behalten bie Sfööglichfeit,

bie iu vielen gäOen noch unerläßliche locale ßontrole über bie 93er»al«

tung beb ©emeintevermögeub aubjuübeu. Unb foUte auch hier ober ba

eine vereinzelte ©emeinbe in ber ßntwicfelung jurücfgeblieben fein, fo wirb

fte in futjem oou bem Niveau ihrer Umgebung gehoben »erben, ©elbß

wenn unfete Slnßcht von bem bcreitb erlaugten ©elbßänbigfeitbgrabe bet

©auetgemeinben überhaupt ju optimiflifcß »äre, fo faßen »it barin noch

feinen ©runb, Don unferen SBorfcßlägeu in ©ejug auf ben Slubhau ber

©emeinbeorbnuHg jurüefjutreten. £>enn einerfeitb »ürbe ben ©emeiuben

baburch neuer £>alt $u £ßeil, baß bie entwicfeltere 3ntcüigenj unb ©itt«

licßfeit beb ©utbbeßßerb ju ißt fliege
;

anberentheilb föunen »ir unb auf

ben ©aß berufen, baß eine Setfaffung, um gut §u fein, nicht allein ber

befiehenben ©ulturßufe entfprecheu muß, fonbetn auch bie 3Jiögli(hfeit ber

©rßebung auf bie nächfie Stufe freilaffen foQ, mit anberen SBorten: ein«

gerietet fein foll für bie SKenfchen, »ie fte finb, ober fäßig ßnb halb ju

»erben *).

Sticht aber £>umanitätbrücfß<hten allein follten unb antreiben, bie ©e»

meinbevetfaßung einer Dtevißon ju unterwerfen; felbfi bie SWücf ficht beb

9%echteS unb unfereb woßlvttßaubenen Sortßeilb muß unb veranlaßen, ge«

»iffe ©eßintmungen ju aboliren, »eiche ihre ©rflätung in ben großnver«

ßältnißen ßnben, nah 21bolition leßterer jeboch nicht meßr jlattßaft bleiben.

3ut 3*it her Stvßne beßanb bab bäuerliche ®ienßperfonal bet $8fe

aub wenigen Scamten, bie binreichenb aubfämmlich geflellt »aren, um ß<b

ffir’b Sllter unb für Unglücfbfäße einen ©parpfennig jurüdlegeu $u fännen.

ß« iß »oßl faum jemalb vorgelommen, baß ein hofebbeamter ber ©emeinbe

jur Saß gefallen »äre. 3n nur verfcß»inbenben 33erßältnißen nahmen

*) Sergt. Stuart SRiH, Betrachtungen über ötepräfentati» • SBerfaffungen , überf. von

SBiUe, .1862, p. 27 u. 82.
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bie Stinber ber 93eamteit am Seneffdttm ber ©emeinbeftbulen be*

fonbet« ba Pe oft au«»drtige SebranPalten befugten. 6« lag bähet feine

©eranlaffung por, bie #ofe«mirtbfp)aft an ben ©emeinbelaPen participfren

ju laffen. ©rgenwdrfig jebop), ba bie £üfe eine betrdpjtlipje Slnjahl Pon

Äne<bten «nb Arbeitern oerwenben, »eldje nap) ben Sepimmungen bet

©auetoerorbnung ©lieber ber ©emeinbe Pnb, Petit pp) ba« ©erbdltnip

ganj anber«. £ie SWöglid^feit, ba§ 3nbi»ibueit, reelle im 2?ienPe be«

£ofe« gePanben haben, arbeitsunfähig »erben unb »ie oormatige bäuer*

lip)e Änepite ber UnterPüputtg ber ©emeinbe bebütfen, iP in h<>bem ©rabe

gewapifen. £>ie jabltei^en Äinbet bet 4?ofe«*$du«let unb 2agef6fcm

befugen bie ©emeinbefdjute glei<b benen ber bäuertidjen Änepjte. G« liegt

auf ber $anb, bap ber #of eine bem ©eneffciitm entfprecbenbe 8aP über*

nehmen feilte. Setgeblid) »ürbe man einwenben, bap in ben meipen

Fällen ber §of einen gtüperen Entbeil ber ©emeinbelaP factifdj trägt,

at« jh weiter er gefeplip) gejwungen »erben fann; bap er ßanb jut Se*

fotbnng ber ©dbultneiPer pergiebt, pp) beim ©an unb ber ©inriebfnng bet

©Pjulbdufer in auSgebejjntetn 2Rape beteiligt u. f. ».; bap e« mitbin un*

nüfbig fei, eine »eitere Sepimmung batüber ju treffen. 2Bir fßnnen barauf

nur entgegnen, »a« »ir fp)on weiter oben berührt baten, bap wenn ber

@ere<btigfeit«Pnn aup) unbewupt nnb optte 3®«ng babiu geführt bat

folcbe Hu«gleip)ung in ben meipen gätlen eintreten ju laffen, e« bop) um

fc notb»enbiger fei, ©ePimntungen ju treffen, wclpje e« unmoglid) map)en,

bap jemal« gälle eintreten fönnen, we(p)e bem djfentlidjen ©itUgfeitögefüljl

»iberfprepjen. G« liegt baber bie 9lotb»enbigfeit ju ergdnjenben Sepim*

mungen por, »el«be ben £>of jur Jbeilnabme an ber Unterhaltung bet

oon ben #ofe«!inbetn befugten ©pjulen Petpffiebten — ihn an ber

©ompletiruug be« ©etreibeporratbSmagajin« , »o boeb aud) in ber $ofe«*

»irtbfp)aft abgennpte 3nbioibuen eoentueü Uuterpüpung ffnben, be*

tbeiligen, — ihn jum Slrmenfonb« beipeuern laffen u. f. w. 9tip)t

minbet »irb lur<b bie ©inripitnng ber Stned)t«»irtbfP)aften ba« ©erhält*

nip, in »eifern bet f?of an ben firpjlipten ©inri^tungen participitt, ein

ungleip) pdrfere«, al« e« »orbem »ar. 6« liepe pp) faum ein ©emeinbt*

intereffe nennen, »elp)e« ben mit Änep)t«»irtbfP)ap betriebenen #of nip)t

mepr berührte, al« e« jur 3<ü &« grobne gefpjab.

2Bo erp ©elbpacbt an ©teile ber grobne getreten, ba, fönnte man

meinen, iP ba« ©erhdltnip nur jtheinbar gednbert. 2)a« ©utsterritorium

»irb annftbttnb non berfelben SRenfpienjabl »ie früher bewohnt; nur bap
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ein 2j>eil bei arbeiteuben ©e»ölferung, welibet »ormal« in ben ©eftnbe#

ließen wcbnte unb jur Slbleiflung bei größte »erwenbet würbe, nunmehr

auf bem £of concentrirt worben. Muf biefelbe SKenfdienmenge entfäüt

etwa biefelbe Uujabl »on Unglü<f«f5Uen unb Unterjlü|5ung««©eraulaffungen

(im ©tunbe wopl weniger, ba ba« SBobüeben in ©ad>t»erbältniffen ein

größere« wirb, al« e« jur 3«** bet greine war). 2Jlan bebenfe jebod>,

baß bei Muflegung ber ©elbpaept bem SBirt&en fiitlfd)weigenb in Dedjnung

gebraut worben, baß er nunmehr weniger SDienjiperfoual ju löbnen braudje.

3u ber Scbnerfporniß aber, welipe einen Jßeil ber $u jablenben ifJaöbt

bilbet, ifi offenbar aueb eine ©rfparniß an Unterjiußunge»erpflicbtung mit

inbegriffen, ba biefe einen £(>eil be« 8obne« au«ma<bte. gäßt nun bet

auf bem fcofe abgenußte Arbeiter bem $ä<bter fdjließiicf) jur Saß, fo muß

leßterer in gorrn »on Unterßüßung noch einmal jaulen, wa« er in gorut

»on 5f)ad)t bereit« entrichtet bat.

Dian nenne immerbin biefe Mnalpfe be« ©erbältniffe« eine gefügte

unb fpißßnbige. Dian wirb aber ni<bt leugnen fönnen, baß ber Sauer

»bne ben Umweg fot<ber Mnalpfe, birect bureb Intuition, ju bemfefben Die*

fultat gelangen muß. ®r bat e« für billig gebalten, baß ber »on ibm »er«

braudße ffnedß au<b »on ibm unterßüßt werbe. $>aß er einen £ofe«in»

»aliben unterßüßen, penftoniren foH, wirb ibm gewiß unbillig erfebeinen.

— ©benfo wenig ßicbbaßifl märe aber ber ©inrnanb, bie firtblicben Mb«

gaben, ©emeinbelaßen rc. feien auf beflimmten ©runbßüden rubenbe Die»

atlaßen unb mit biefen unaußöölicb »erfnüpft. 25a« Äüitßlicbe im Staats»

me(bani«mu«, fo gut wie ba« Äünßii<be auf bem ©ebiete ber Deligion,

wirb für ben ffiebraueb bet Dtenge in Spmbole gefleibet. 2>iefe Sprn*

bole änbern fidj unb [dbwinben, je mehr Staat unb fiinbe ber fünftlicben

Drnamentif entfleibet unb »eränüerten ©ebürfniffen unb »eränberteu Ser*

bültniffen angepaßt werben. 25a« feubale 2>ogma »on ber Gualißcation

be« ©oben« etlebt feine Deformation, fo gut wie bie Dogmen ber im 3«i*'

alter ber geubalitüt erwaebfenen Äirdje fte erlebt baben unb nod) erleben.

Dlotb weniger jweifelbaft al« bem Pächter wirb bem ©rbbeßßer einer

©eßnbeSßefle bie ©erpßidtfung be« £ofe«, jum Unterhalte feiner 3n»aliben

beijußeuetn u.
f.

w., erfdjeinen. Mber felbft wenn man annebmen wollte,

baß webet ©eredjtigfeit no<b ©iüigfeit »om $ofe ©eißeuer $u ben

©emeinbelaßen »erlangen fann unb baß berfelbe ba»on befreit bleiben

müffe, fo wirb man bod> jebenfaD« nitbt übetfeben fönnen, baß bie, wenn

au<b irrige unb einfeitige Muffaffung feiten« ber bäuerlichen ©emetnbeglie*
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btt jebenfafls als ßiaturerfcbeinung objectioen Seßanb bat unb i^t in irgenb

einet Sßetfc SJiecbnung gu tragen [ei, »eit man ni^>t immer bei bem gebier

beharren fann, bie )>olitife^e gorm außer Einflang mit beßebenben St*

bürfniffen unb Slnfchauungen gu taffen. (58 fragt ßcf), ob e8 gmeefmäßiger

fei, ßch ben Sortbeil bet Slbgabenentlaßung für bie 3«fanft gu »obren

unb ßch babei einet Mißbilligung ber Selaßeten auSgufeßen, bie Oon Sag

gu Sag fid' mebren muß, ober «b c8 nicht oorgugießen fei, bureß Hebers

itabme bet Scißeuer bie Seranlaffung gut 3®ietra<ht gu befeitigen unb ßcb

ber ©emeinbe feß gu oerbünben. <58 faun barübet fein 3®eifel beßebtit,

namentlich ba, abgefeben non bem politifcheu Sortbeile, bie SlbgabenauS*

gleichung ben $6fen felbß birecten materieflen (Rußen bringt. 2>er Setrag

ber fjofeSbcißeuer ließe ß<b gum Sbeii burdj einen uumerflicben 3 u fd>tag

gut (ßaebtfumme einboltn unb ber politiföe ©e»inn wäre in oielen gäßen

oßne Opfer erreicht. SBo ©eßnbeßeflcn bereits oerfauft »otbeu, unb eine

entfpreeßenbe Ermäßigung be8 ÄaufpreifeS bereits eingetreten iß, in fRücf*

ß(ht auf ungetbeilte Saß ber ©emeinbebeißeuern, fönnte febr »obl gegen

Uebernabme eines Streite« ber ©emeinbelaßen burch ben #cf, bemfetben

von ben ©eßnbebeßßern eine Entfcßäbigung gegablt »erben; unb g»at

fönnte babei berfelbe MobuS eingebaiten »erben, »eichet auberortS bei

ähnlichen Slblöfungen ßch bemäbrt bat* ©ei ber ©eringfügigfeit ber gan*

gen Operation »äte es ber Sanbfcßaft ein Seichtes, bit Sermittelung gu

übernehmen, inbem ße bem ©utsbtrrn ben Äapitalbetrag ber betreffenben

Entfcßäbigung iu gorm eines ginfentragenben iPapiereS eiubänbigte unb

ßch Porbebielte, Diente unb UmortifationSbeitrag poit bem tbeilmeife eut*

laßeten ©runbbeßßet einguforbern. Oer Ausführung ber Operation ßänbe

nicht bie minbeße materielle ober technifcbe ©<h»ierigfeit im Sßege, na*

mentlicb »enn ber abelige Erebttoerein babei bütfreiche fpanb leißen »oßte.

gernet behalte man »ob! im Auge, baß bie ©taatSregierivig im »oßl*

petßanbeueu oolfSmirtbfchaftUcben (Jntereffe fpäter ober früher eine ©teuer*

auSgleicbung boch betbeifübren muß unb »irb. Es iß gang unbenfbar,

baß gum Stacßtbeile ber allgemeinen ©teuerfraft bie Ungleichmäßigfeit ber

Seßeuerung aufrecht erhalten »erben foflte. 3ß bie Ausgleichung bann

nicht Pon uns felbß beaerfßefligt »erben, haben »it ben größten Sbeii

beS ©eborchSlanbeS oerfauft unb im Setrage ber barauf ruhen gebliebenen

©emeinbelaßen entfptecbenbe (Preisermäßigungen gugeßanben, unb »irb

bann eine ©teuerauSgleicßung feitenS ber Regierung herbeigeführt, fo »irb

uns Jene fpreiserniebtigung ohne aßen 3®eifel, nic^t in Rechnung gebracht

3ogIe
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werben. SBit erleiben bann gang einfach eine Äapitaleinbuße, welcher wie

un« jeßt entziehen Hnnen, inbem wir bie ©teuerauSgleicbung zeitig genug

»ornebmen, um fle bei ipa<bt* unb Verfaufspteifen in Slnfcßlag bringen

}U fdnnen.

©anj abgefeben Jebocb bon bet — vielleicht angefhittenen VifligfeitS*

tüißcht, abgefeben non ber fRücfßcbt auf materielle Vorteile unb Verlute,

it bet politifebe ©ewinn, welker burch eine ©teuerauSgleiebung erreicht

würbe, non fo grofjer Tragweite, baß er, wäre et nicht anberö ju erlangen,

felbfi mit Dpfern angeflrebt werben müßte @rji bei gleichzeitiger ©teuer»

auSgleicbung würbe »on einer zeitgemäßen Utecifion ber ©emeinbeoerfaßung

ber ftoüe ttußen erreicht werben fönnen.

SBäbtenb jeßt bur<h bie ©emeinbeuerfaßung ©utSberr unb ©emeinbe

in allen ©tücfen gegenfäßlicb fleh gegenüber geteilt jinb, würben fle
—

bur<h bie ©teuetauSgleichuitg coorbinirt— als ©lieber berfelben ©emein«

fchaft fleh aneinanberfügen laßen; woburch feineSwegS anSgefcftloßen wäre,

baß bem ©utsberru in bet ©emeinfebaft eine feiner wirtbfihaftlichen unb

focialen Vebeutung entfprechenbe bemorragenbe ©teUirag belaßen bliebe.

©S fJnnte gegen eine foldje ©teuerauSgleichung angeführt werben,

baß ber $of bereits gegenwärtig z« ben ©emeiubelaßen beitrage, per tfopf

ber bei ißm im SMenfle beßnblichen ßeuerpßichtigen ©emeinbeglieber.

Slüerbings werben bie haaren ©elbbeiträge nach biefem SRaßtabe auch oem

£ofe mitgetragen. Vilben nicht aber bie ©elbßeuern nur einen, oerbült»

nißmäßig ntdbt febr großen £b fil ber auf ber ©emeinbe laßenben Abgaben?

SlUe bie übrigen ©teuern, welche in natura abgeleitet werben, Htmenwr»

fotgung, SBegebau u. f. w. werben »om £>ofc nicht getragen. 2>iefe Sei»

fiungen waten bei ttermirung ber großne in IRecbnung geteilt worben.

Sei bet freien Vereinbarung ber ßfaebt« unb Äaufcontracte tritt baS ge»

fcbilberte öerbältniß unzweifelhaft ein.*)

hat f$on jeßt biejenige ©utSberwaftung , welche ß<b ib*er fodalen

Stellung bewußt ifi, vielfache ©elegenbeit, bie ©emeinbe zur ©elbtäitbig*

leit beranzubilben unb ibr burch IRatb unb Jbat bestehen, baS Veraltete

ber ffiefeßgebung unftbäblicb Z« machen unb fleh «1* ©lieb ber ©eraeinfebaft

________ \ ,

*) CS« würbe ß<ft ftiet eine Äriti* berfenigen ©eßlmmungen bet ©auewecotbnung an-

fdjltepeu tonnen, »riefte ber fetbßänbigen (Sntoicfelung bet Sanbgemeinbe ftinberlicft ju fein

fefteinen. ®aä Unjcitgemäße biefec aU ein obfolete« flteßbuum älterer 3ußänbe in bie neue

fflefeftgebung übergegangenen ©eßimmungen iß inbeßen ftfton allgemein anertannt, fo bap

wir nieftt nöfter barauf einjugeften braueften.
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ju betätigen, fo werben bit 8erührung«pnnfte jwifchen ©ut«herrn unb

©emeinbe nur noch vervielfältigt werben, [obalb erfleret auch gefejjlich al«

ißr ©litglieb bafießenb, an i^ren fiaficn mit trägt unb nidjt allein h»ma»

ne«, fonbern auch materielle« 3ntereffc an i^ren Erfolgen hat. ©tanche

®ut«verwaltung, reelle einem Beamten hat anvertrant werben muffen unb

von biefen in vielleicht weniger humanem Sinne geführt wirb, würbe butch

bie vorgefchlagene Slenberung ihrer gefeilteren Stellung jur ©emeinbe auf

bie rechte ©ahn geleitet werben, ebenfo wie biejenigen ©utsbeflßer, welthe

ihre fociale Aufgabe nicht begriffen haben füllten.

Srft burtT paffenbe 91enberung ber, bie ©runbbefißverhältniffe regeln*

ben, verfaffung«mäßigen Beflimmnugen unb burdj bie angebeuteten ßrgän»

jungen jur länblidjen ©eraeinbeorbnung wirb e« auch möglich fei», einer

SRevijlon ber IJkovinjialverfajfung biejenige {Richtung ju geben, welche un«

befähigt ju georbneteren Steueroerhältniffen überjugehen.

Unfere gegenwärtigen Steuerverhältniffe repräfentiren nahebei ba« benf*

bare ßjtrem be« irrationalen unb ©erberblichen, ©iit ben großen ©län*

geln be« Spftem« ber {Rei<h«fteueru flnb bie ärgfieu Uebelfiänbe ber localen

©efteuerungSweife auf« alletunglücflichfie combinirt. ©icht allein , ba§

bie ©ertheilung ber Steuern an unb für fleh «nb noch mehr babureb,

baß in ber Serfaffung ben focialen ©eränberungen gar feine [Rechnung

getragen worben, eine ganj abnorme, brüefenbe unb vielfach jeber Sicher»

heit ermangelnbe ifl; fo fomint noch h'nju, baß ber Betrag ber Steuern

eine £>öhe erreicht hat, »el^e ba« Stagniren unferer materiellen ßntwiefe»

lung ganj allein ju erflären im Stanbe wäre. SDaß wir unter ber foloffalen

Steuerlafi noch nicht ganj erbrüeft worben, baß wir im ©egentheile troß

biefe« ®rucfe« nie aufgehört haben, wenn auch langfam, fo boch fletig,

fortjufchreiten, bilbet eine« ber fchöitflen 3«ngniffe für unfere 2ebeu«fähig*

feit unb berechtigt am meifien jur Hoffnung, baß wir alle« ©erfäumtc rafch

einholen werben, fobalb e« un« nur gelungen fein wirb, burep politifchc

SBiebergeburt un« Jener fiigantente ju cntlebigen, welche un« bie geben«»

abetn abfehnüren , un« am wirffamen #anbetn hinberu unb un« in

eine, wie wir fehen werben, hä<hfl nachtheiligc unb bei aller ju wahrenben

Autonomie burchau« nicht notßwenbige Sonberfteflung bem übrigen {Reiche

gegenüber verfeßen.

SBa« juvörberfi ba« Spflem bet SRei<h$beifUuern betrifft (bie £öße

ihre« Betrage« werben wir gefonbert befprechen), fo muß vorauSgefchicft

werben, baß wir auch nicht im entfernteren beabflchtigeit, ba« ^nationale

öattifeße äJConatafcfcrtft, 3aßrg. 6, 6b. XI, $ft. 6. 25
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beffelben btt StaatSregierung jur Saft ju legen. ffiit haben eine ju hob«

Weinuiig Bon bet Sefdijigung jene« bertorragenben Staat«manne«, ton

»eifern bie noch jefct geltenben ©runbjüge be« gefammtftaatlidjen ©eftene»

tungSfbfteme« b«flammen. <5* 'ft abet, um ein Seifpiel anjufübren, für

bie @tb»ierigfeiten, mit welken bie ginanjtermaltung ju fdmpfen batte, be*

jeicbnenb, wenn felbft einem ©rafen Saucrin bie Abföaffung btt bamaligen

©ranntmeinspacbt unmöglich erfcbitnen ift. SBit nehmen gern an, baß

bie noch befttbenbtn Untoüfommenbeiten bet allgemeinen ©teuerterfaffung

ebenfalls jum grßgten Steile burcb bie ©erbdltniffe be« JReidj« bebingt ftnb.

©irgenb bemdhrt eS ftd) gldnjenber, als in Angelegenheiten bet

Steuern, bah ba« Au«gejei<bnetfte unb SBerthtolIfte an einet guten ©er*

[ajfung bet ©cift ift, mit meinem fl« tont ©olfe getragen »irb.*) 3e

unfreier ein ©olf ftttlicb unb mithin politifcb ift, um fo unmöglicher ift

e« im allgemeinen, feine Steuern gleichmäßig $u terthtilcn, um fo »eniger

fann bie Abgaben*gorberung offen an baffelbe herantreten, um fo terftecfter

muffen bie Sandle fein, bur<b »eiche fte ihm abgejapft »erben. Wan

terfudfe e«, bie ganje Sinnahme be« tüififchen Staate« auf eine gemiffer»

maßen »itlfürlicbe, bem Selieben unb Srmeffen eine« jeben Staatsbürger«

anheimgefteHte Sinfommenfteuer ju bafiren, »ie es in gemiffen Schweizer*

cantonen unb beutfchen freien Stabten üblift) ift! Cum vero bonum com-

mune non vident esse in potestate unius, non atlendunt ad bonum

commune quasi ad id, quod est alterius; sed quiübet attendit ad illud,

quasi ad suum. (Thomas de Aquino de regimine principum).— Si la

finance a certaine influence sur ies moeurs
,
l’influence que les moeurs

ont sur Ia finance est plus grande encore (Montyon, Collection des.

ficonomistes II 471 & 493). 9?ur in Eejug auf ein relatit freie« ©olf

fann e« ©eltung haben, baß febe inbirecte ©teuer ju tertoerfen fei unb

baß getabe bet ©runb, welket birecte Steuern unangenehm ma<ht, ihr

©orjug fei: „Bei birecten Steuern tuiffe Seber, »ie tiel et gu jablenbabe,

unb »er für Stieg ober anbere foftfpielige nationale 8uju«*AuSgaben ftimme,

feh« »enigfien« mit offenen Augen, »ie treuer fie ihm ju flehen fommen

;

»dren alle Steuern birect, fo mürbe bet #aß gegen ©efieuerung »eit

ftdtfer fein ai« fefjt unb e« mürbe babutch eine fejjt fehleitbe Sicherheit

gegen ©ergeubung bet ©taatflftoanjen gegeben fein." (Stuart Will ©ol.

ßet II p. 336).

•) engl «taut «ffl, mpt. finf. p«* 20. ;-ui .!» .itvln-.-.

• .!>' uf* . 'iKl vl'jhllläC
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3« u>ie weit eS bet ©faatSregierung bnrcb fittlicbeS gortgefchrittenfein

bcr SeBölferung möglich gemalt fein wirb, Serbcfferutigen in bem ©teuer*

fpflem für baS übrige [Reich einpführen, Bermögen mir nicht p heurtheilen.

2>aß aber mir im ©tanbe flnb ein beffereS ©teuerfpfiem p ertragen,

uns beffeu mürbtg p jeigen, unterliegt gewiß nicht bem geringjien 3»*ifel.

SBeun bie ©taatSregieruug uns prot'iiijenmeife mit einer cntfprechenben

Seijleuer pm SReichSfchaße repartirte, unb uns bie Umlage uub 93eitreihung

berfelben, fomie bie ber Äojicn ber SocalBerwaltung überließe, fo mürben

mir ohne irgenb einen 3®eifel nic^t allein Biel leichter bie ©teuern tragen,

fonbern auch in feßr furjer 3«it im ©tanbe fein, Biel höhere Seiträge p
ben allgemeinen 3®ecfeu beS. [Reiches mit Seichtigfeit p liefern. 2Bährcnb

bas gegenwärtige ©teuerfpfiem uns an ben IRanb ber ©teuerfdhigfeit ge«

bracht hat unb eine Abnahme berfelben pr unabmeislicheit golge hat,

würbe bagegen ber IReichSfchaß, wenn aus unferen entmidelteren Serhält*

niffen aller mögliche ftnanjielle 9tußen gepgen mürbe, an uns in Äurpm

eine fräftigere ©tüßc haben, a(S mir ihm gegenwärtig p bieten im ©tanbe

ftnb. Ohne ben $rucf ber ©tcuerlafi p erhöhen, i fl felbft bei grleichte*

rung beffelben burch an>eefmä§igere Sertheilung, mürben mir für unfere

Sebürfniffe, für bie 3'»ccfe ber öffentlichen SBirtbfchaftSpflege feffr Biel

mehr aufbringen fönnen als gegenwärtig. 3n 8°lge beffen mürbe bie

baburch gehobene ißrofperität unfeter öfonomifchen Sage uns befähigen,

auch jum lRei<h$f<haße, ohne größere Opfer, immer reichlichere Seificuent

p liefern.

2Bir bürfen bas ungünfiige Urtheil über baS SteichSfieuerfpftem nicht

fo allgemein ^ingefleUt laffen unb flnb Berpflichtet eS nähet p motioiren.

8teid)«einfünfte Bon

8 i t> t a n b. SUeuftn. (Snglanb. 8rait!iei$.

1862. 1861. 1851. 1853.

J * J'l
•’ • - * ’»

89il*n. *»lb. (Kquiiou bt Patlru.

bftecte ©teuern ..... 18% 20% 28% 28%
inbirecte Steuern ..... 74% 38%

(
[
77% 67%

binerfe: JDomainen, $o|l, ffilfen-

baßn jc ...... . 8% 47% ]

)

!

- 6%

100 100 100 100

SBährenb fßreußeu bei nichtigem Sportofafcc aus $oß«, SDomainen«,

tlifenbahnabgaben ic. 47% feiner Abgaben bezieht, fließen bem (Staate

auS Sislanb bei ^o^em ifJortofaße unb obgleich '/, beS SanbcS ber £>o«

maineuBtrwaltung gebärt, aus biefem Kapital nur 8% p.
• 25*
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SBägtenb «Preugen nur 33% tnbirecte Abgaben ergebt (inet. ®alj«

fleuet) »erben in Siotanb 74% inbirecte Steuern erhoben. 3n
i
ebem

Sompenbium, befonber« aber in Saffalle’S „Snbirecter Steuer" wirb man

ben 33ewei« finben, bag biefe 5lrt Steuer fafi auSfcglieglicg tion btr nie*

brigfien Slrbeiterflaffe getragen unb nur bann auf ben ifapitalgewinn ab*

gewäljt wirb, wenn biefelbe bis jut äugerfien ©infegränfung ber geben«*

bebütfniffe angetangt ifi unb in golge beffen eine Slbnagme in bet Sotfs*

tsermegrung angefangen gat merflieg ju fein. *)

3n granfreieg nnb ©nglanb , wo bie inbfrecten ©feuern allerbing«

auch einen gogen Setrag erteilen, erlfärt (itb berfeibe folgenbermagen.

3« Setreff granfreieg« mßegte ba« Borgin über bie «Koralität ber Steuer*

fraft ©efagte nicht ganj unjutreffenb fein; unb ba« SBort: le meilleur

impöt est celui, dont les formes dissimulent le mieux sa nature (M6-

molres du duc de Gaete I, 217) bürfte für bie 93ergältniffe granhei^«

«nwenbung finben. ober <f* befannt, bag, wie überhaupt bie

franjßfifcgen Steuewergäftniffe , auch bie bortigen inbirecten Steuern mit

anberweitig unerreichtem Raffinement angelegt finb unb burd) möglichfie

SluSgleicgung bet Steuerfraft fronen. Dagegen treffen unfere inbirecten

Steuern fafi ogne 2lu«nagme ba« niebete S3olf iu unabweisbarer SBeife.

3n ßnglanb maegt (ich bei relatiüer Sefcotjugung ber inbirecten Steuer

. bie eigentgümlicge Seite beö englifegen politifegen Rationalcgarafter« gel*

tenb, welche geroorbringt, bag ber ©nglänber e« mßgli^fl oermeibet, mit

ber Regierung in Setügrung ju fommen, unb wäre e« au<b um ben ißrei«

etgeblicget Opfer. „Dem ©nglänber ifi nicht fo febr bie Summe, bie er

jaglt, al« ber Set ber 3a^“n8 &ergagt. (£« ifi ibm unangenehm, ba«

©efiegt be« Steuereinnehmer« ju fegen unb auf beffen ©ebot jaglen ju

müffen." (Stuart «Kill, l. c. 335.)

2Ba« bie inbirecte Steuer für unfere SBergältniffe al« ganj befonber«

fcgäblicg nnb ungeeignet etfegeinen lägt, gnb bie gogen ©rgebungfifofien.

©<gon bie unmittelbaren (SrgebungSfofien pflegen bei ben inbirecten Steuern

3—5 mal tgeurer al« bei ben biteefen Steuern gu fein. Den ganjen

Setrag ber ßrgebungSraegtfofien müffen wir jagten, ogne bag et bern

Reicgsfcgage ju ©ute fommt. 2Ba« aber in mittelbarer SBeife bureg in*

birecte Steuern ben Staatsangehörigen entnommen wirb, ogne in ben

Reicgsfcgag ju fliegen, ifi fegt öiel beträcgtlicger noeg unb ggurirt in feinem

*) SSergt. namentlich Esquirou de Parleu, traiti des irapöCs L cap. 1. Stuart

äHin, ?oL Dtf. 2. »b. V, 2—6.
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Subgef. ®a nämlich bi« inbireden Steuern ohne ZuSnahme Bon bcm,

bet fle eingahlt, bein Staate auf fo lange Borgefchoffen »erben, bi« bet

gonfument fle erlegt, fo »itb bie beteuerte Sßaare »eit über beit Setrag

ber Abgabe Bertheuert, ltnb g»ar nicht allein um ben SBelauf ber 3Nen
be« Borgefchoffenen Kapital«, fonbcrn nod) um beträchtlich mef», »ie all-

feitige ßrfahtnng lehrt.*)

gnblich trägt bet Umtanb, ba§ ber Sotfdjuf? ber inbirecten Steuern

einen beträchtlichen Zntheil unfere« ohnehin Biel gu geringen ÄapitalBor«

rathe«, ofme irgeub einen »cfentlichen 9lu^en für ben Staatsfdjafc, in

Znfptuch nimmt, bagu bei, biefe Zrt bet Beteuerung al« gang befonber«

Berberblich für unfere «Berhältniffe erfebeinen gu taffen.

2Ba« aber bie birecte Beteuerung anbetrifft, fo erfcheint e« auf ben

erfien Blicf nach Borfteljcnber 2abeHe, al« ob »ir in biefer Begiehung

feine Seranlaffung gu Zustellungen hätten, gteilid) »erben in granfreid)

65% wehr butch birecte Steuern aufgebracht , bagegen in gnglanb nur

35% unb in tßreujjen gar nur 18% wehr.

dagegen mu§ aber herBorgehoben »erben, bafj i'nallen biefen 8än»

bern bie ©emerbeteuern fef>r »oft grabnirt flnb , »ährenb bei un« einem

fleinen Sauerflad)«hänblcr, einem SRütler, ber einige 85fe Horn gum Ser«

fauf gemahlen hat, biefelbe fpanbelsteucr abgenommen »irb, »ie bem

«Rigaer ©rofshänblet, bet «Wiüionen umfefct. gerner barf nid)t unberücf«

Pdltigt bleiben, ba§ mit ZuSfchluß ber ©emerbefieuern bie birecten Steuern

jener Sänber ohne ZuSnahme »ohlproportionirte öinfommenfieuern flnb

(«Perfonal», Hlaffen«, ©runb«, |>äuferf}euern u. f. ».), »ährenb % unferer

birecten Steuern au« ber Äopffteuer befiehen, einer Steuer, »eiche ihrer

Ungleichmäfjigfeit »egen in feinem ciBiliflrteren 8anbe mehr erhoben »irb,

unb beten «Radjtheile gang befonber« baburch noch gefteigert »erben , ba§

ein Sh eü b« ©eBölfetuug Bon ihr befreit ifi unb baf} fle mit folibarifcher

Haftung ber ©emeinben Betbunben ifi, mithin Sahfch»ierigfeiten unb in»

nere BetfehrSbehinberungen gut noth»enbigen golge hat.

2Bit »ieberholen e«: e« faun un« nicht im entferntefien beifommen,

bie «Kängel be« Steuerfpfiem« bet Staat«regierung gut 8at legen gu

»ollen. SBir fiub {ehr übergeugt, baf) bie Zulage rationellerer Steuern

bisher nur unterblieben ifi, »eil fle auf uniiberfieiglidje Sch»ierigfetten

geflohen »are. «Dlangel au hinreichenbcr Zngaht guoerläfftger ginfchäjjHng«»

*) SSergt. Esquirou de Parieu [. c. 119, ©tuart SDtifl, Stau ic.
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beamten, flcpere 93orau8ff<ht BettSe^tlic^et unb umfangreicher ©ieuerbeftau»

bationen, ÜJlangel eine« Sobenfatafier« je. k., alle« ba« flnb in ber£pat

abfotute $fnbetniffe gegen 9lu«breitung eine« «Bpfiem« »on birecten 9tb»

gaben übet alle jurn DleichSfibage beifleuernbe (proöinjen.

Uebet bie SRequifitc eine« guten ©teuerfhftem« gebieten wir 8it>»

länber aber $ur »oüfiänbigen (genüge. Unfere ftabtifcpen unb länblicpen

3ramobilien flnb fatafirirt; unb trenn auch bie ft'atafler nicht «Den mober*

nen abminifiratiöen Siebhabereien unb 9lnforberungen cntfprecpen, fo befi^en

fie bocp ba« ftauptrequifit bet (Popularität unb fönnen burch ©eroollfiän«

bigung (Sonitur bet &ofe«läubereien) unb burch eine einfache Umrechnung

bet alten Sajwertpe — eine ©üreauarbeit, bie jebet Sefijjer »olljie^en

fönnte unb beren ßontrole feine ©cpmierigfeit böte — beträchtlich Der»

belfert worben. SBoQte man noch bie bisher ungefchäjjten SBeibe» unb ÜBalb*

höben mit jur Saje jiehen fo mürbe unfet Satafter auf einen folgen ©rab

ber (ßotlfommenbeit gebracht werben , bag er fleh mit ben heften ©runb»

jieuerfatafiern ©uropa« an jureicpcnber ©rauchbarfeit meffen fönnte. £>ie

hurch Sßerfchiebenpeit ber ©pujunfturen u. f. to. bebingte unb uneetmeibliche

relative Ungleichheit ber ©cfteiierung burch ©runbfieuern allein fönnte aus»

geglichen »erben burch Anlage auberer fuplementaren birecten Steuern.

©e»ohnt an »ohlgeorbnete ÄreiS» unb ©ommunaloerwaltung, würben »ir

in ber Einlage neuer Steuerrollen jur häuferfteuer je. fcinerlei befonbere

©cpwietigfeit finben. 3 a felbft, »enn man probeweife eine geringe ©in»

fommenfieuet auflegen wollte, fo »ürbe ber ©rfolg ohne 3»eifel auf« glän»

jenbfle beweifen, bag bie Umlage berfelbeu burch nuferen ffulturjufianb

möglich gemalt ifi unb e« »ürbe »ahrfcheinlich in golge einer folgen

(Probe befiuitio ein groger Sfheil ber Abgaben auf bem (ffiege einer ©in»

fommenfieuet befepafft »erben fönnen. Unb füllte auch eine folche auf

©chwierigfeiten flogen, fo liege fiep {ebenfalls burch ein ben ©er^älmiffen

entfpreepenbe« Spjiem auberer, auf fagbate Objecte gelegter birecten

Steuern eine befriebigeube ©teuerauSgleicpung erzielen unb eS »ürbe ein

groget Stpeil ber inbirecten ©teuern, »o niept alle, fortfallen fönnen, na»

mentlich »enn ben ©rornnjen gegen ©tlegung entfpreepenbet ©eträge bie

Oomaineu jut OiSpofltiou geftedt mürben, »elcpe gegenwärtig '/* berjeni»

gen ©inuahmc bringen, welche (prioatgüter abwerfen, opne bag im ©ubli»

fum bei ©inbruef peroorgebraept »ürbe, a(« erfreuten fle fiep etwa

befonber« meliorireuber ©chanblnng ober befonberer (profperität ber 8e»

pölferung. -

1
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fZöeiut mir nun einerfeits unter ben allgemeinen Gteuerberhältniffen

beS Weich«, mie gefchitbert, infofern ju leiben haben, als mir nicht fo meit,

als baS SWaji unfereS ÄulturgrabeS es geflatten mürbe, non ber &ärte

berfelben befreit ftnb
;

fo fouimt noch bmju» ba§ eben biefeS größere fD?a§

unferer Politiken Gntmicfelung nicht allein in Steuerfachen nn« nicht«

nüfct, fonbern bafi es uns gcrabeju fchabet, inbem es uns in eine gang

befonberS ungünfiige Sage, im Söergleich ju ben übrigen fprobinjen beS

fReicheS, bem WeichSf<h®fce gegenüber, berfejjt.

Wach ben 3ufammenfleflungen 97. .b. SßilcfenS (93alt. SWonatSfchrift

gebr. 1865) betrug bie ©efammtfnmme ber bon ber StaatSregierung in

©ftlanb unb Siblanb im 3®bte 1862 erhobenen Steuern mit SluSfchlufj

ber bon biefeit iprobinjen für ihre häuslichen ßrveefe aufgebrachten Summen

unb WaturaHeiflungen ,
mit (Sinfchluf? bet 2,035,498 Wbl. betragenben

Solleinnahmen, 6,348,259 Wbl. 25ie ©rhebungSfojten betrugen 5,72%
bom Weinertrage ber Steuern. 3«m ber fßrobinjen mürben bon

ber StaatSregierung berauSgabt 526,811 Wbl. SBährenb alfo hi« nur

8,25% bon bet ©efammteinnahme ben fprobinjen mieber juflofj, mürbe im

ganjen Weiche burchfchnittlich 21% ber ©efammteinnahme ju localen,

probiujiellen 3totitn berauSgabt unb betrugen bort bie GrhebungSfoften

10,7% ber erhobenen Summen. 25er Weich«f<h®fc bat mithin im 3ahre

1862 bon @fi* unb Siolanb 18% b. h- 1,150,000 Wbl. mehr bejogen,

als ihm au« biefen beiben fprobinjen jugefloffen märe, menn jle nicht

fernerer als baS übrige Weich belaftet morben mären.

• ©ine jährlich e SWehrabgabe bon 1 '/6 SWiHionen entfpricht & 5% «inet

Äapitalberminberung im Setrage bon 23 ÜJtillionen. Um fo biel märe

unfer Wationalreicpthum größer , menn mir in &in|l<ht auf baS Sefieue»

tungSfhfiem bem übrigen Weiche gleichgefletlt mären. Serfuchen mir, uns

eine annähernbe Sorftellung babon ju machen, um miebiel mir baburch

ärmer roerben.

©ine fiatifiifche Slbfe^ä^ung beS fächflfchen WationalbermögenS
, bei

roelchem befanntlich baS Wiobiliarbetmögen feht flarf oertreten, hat nach

Angaben SngelS*) ergeben, ba§ baS gmmobiliarbermögen gleichmerthig

bem fWobiliarbermogen mar, b. h* »ont ganjen Wationalbermögen fameu

auf baS 3mmobiliarbermögen 50% unb auf baS Wlobiliarbetmögen 50%. -

dagegen ergiebt bie Statiflif ber notbamerifanifchen Staaten **) pro

*) ©tatiflifcb‘ 3«itf4)tift, Slugufi 1856.

**) ibidem, Sanuar 1863.
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1860 für bort ein Berljältniß be« SBertbe« bet 3mmobilien gu bem bet

ENobilien mie 7:5 unb gmar betrugen vom gefammten Nationalvermögen

bie 3mmobilien 57,,%» (nämlich länblie^e 54,5%, fiäbtif^e 3,a%) ;
ba«

SWobiliarvermögen 42,3%*

Sei unfetet vethälhtißmäßigen 9ltmuth an ÜRobitiarvermögen bürfte

annähernb gutreffenb fein:

länblichet ©runbbefiß 66%
übrige« 3? etmögen 33%

5E>en #afen in Sivlanb i 15,000 Nbl. gerechnet (inet. £ofe«lanb) mürbe

ba« gange livlänbifche private unb Ianbfd?afttid?publtfe Nationalvermögen

mithin circa 125 ÜRiflionen betragen unb gufammett mit bem e^tänbifc^en

circa 167 ÜRiHionen. $affelbe hätte aber, menn e« nicht butch übermäßige

Beteuerung rebucitt märe, einen Sßertb Von circa 190 ÜJlillionen. 25nrdj

ejceffloe Beteuerung finb mir alfo um etma '/, ärmer, al« mit e« fein

mürben, menn mir nur gleichmäßig mit bem übrigen Neiche befeuert mür*

ben. 2Ber gegenmärtig übet ein Brutto »dinforamen von 7,000 Nbl. ge*

bietet unb von bem Netto »Nefie getabe feine Bebürfniffe linb bie feinet

gamilie befriebigt, fönnte unter befferen Steuerverhältniffen jährige ßr*

fparniffe von minbefien« 1000 Nbt. beilegen; benn fein Bermögen märe

gemiffermaßen um y7 größer, trüge etma % mcf)t Nenten. ßiehen mit

gugleich in Betracht, rca« über bie mittelbaren (Srbebungöfofien bet inbi«

reden Steuern u. f. m. gefagt motben, fo mirb von felbft tefuttiren, baß

baß gebrachte Opfer feht viel mehr al« % beträgt. Unb enblich bebenfe

man: märe un« jährlich jener 2lntheil unferer dinfünfte belaffcn morben,

fo mürben mir nicht nöthig gehabt hoben unfere ÜBirthfchaften unb ©e»

merbe gu verfchulbeu, hätten fie mit Betricbßfapital reichlicher außfiatten,

fle um ein Beträchtliche« rentabler machen tonnen; mir hätten bie SDtög*

liebfeit gehabt, ba« 2anb mit befferen Berfehrßmitteln gu bebeefen, unfere

Brcbucte hätten geringere SranSportfofien getragen, einen größeren Netto*

Brei« eingebracht u. f. m.

SBenn anbere Sänbet un« überflügelt haben, menn unfere Br°bude

ihrer hohe» ©etehungßfoten megen gu großem Sb e'k ben SBeltmarft nicht

behaupten fönnen, fo hat baran offenbar nicht gemerblidje Jnboleng unb

Ungefchicflichfeit unfererfeit« Schulb. d« ijt im ©egentheil gu vermun*

bern, baß mir überhaupt noch bie geringfien gortfehritte gegen früher haben

machen fönnen unb met genaue öinfiebt in bie Berhältniffe nimmt, unter
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welchen wir »egetiren, muß unfern SebenSfraft eine feltene

äufchteiben.

SDa« aber »cßl ein 3*b«, baß jiim gortffibren beffelben 3“*

flanbe« bie Äräfte nicht mehr lange ßinreic^en »erben. 3)ie inbirede

©teuer lafiet fo gut »ie ganj allein auf ber unterften Älaffe bet Seoölfe»

tung, welche ju gleich auch bie birecte ©teuer faft «uäfcbließlicb jablt. 3U
ben localen Abgaben trägt ber Sauer burch feine IRatutaßeijiungen

unb ©elbbeifieuern ebenfaü« in fiarfer ©roportion bei. Stifte abet iji fo

geeignet, bie materieße unb fonftige ©ntwicfelung eine« Sanbe« §u hemmen

alö eine ungleichmäßige Bertbeilung ber Steuern unb eine übermäßige

©elafhmg bcö Arbeiter«.

SBelcbem Umflanbe aber nerbaufen »it eS, baß unfere ©robinjen um

fo feßt Diel härter burch bie ©teuerlaft betroffen »erben al« ba« übrige

ßieich? Bornebmlich unferem Befireben febe birecte Betbeifigung ber fRe*

gierung an unferen häuslichen Angelegenheiten ferne ju Ratten ! Bielfacß

jinb erfei<bternbe Anerbietungen ber Regierung um biefen ©reis abgclebnt

worben. 2Bir haben eS uorgejogen, bäbere Abgaben ju jablen, um unfere

Autonomie unalterirt jit bewahren.

6« entfiebt nun bie grage: haben wir unfere Autonomie nicht ju

tbcuer bejaht? — SDie Antwort muß Derfcßieben auSfaflen, je nach ben

Borauäfeßungen, non benen man auögebt.

2Bit feßen un« wohl nicht bem Botwurfe ber ©elbfiüberbebung au«,

wenn »it unfere baltifcben ©romn^en für flaatlich entwicfelter Ratten al«

bie übrigen ©oubernement« bcö ßieicb« , mit Ausnahme ginnlanb«. ©er

au« bem 3nneren be« Seiche« fommenb unfere ©renjen überfchreitet, bat

binreidjenb ©elegenbeit auf jebem Stritte Bergleiche anjufteüen. ©rößere

Drbnung unb Beobachtung bet ©efeße jeießnet unfl auf« nortbeilbaftefle

au«. Stoß unferer gebrüeften Sage haben wir au« eigenen ßXitteln für

unfere öffentlichen Anhalten unenbließ meßr getban ,
al« im 3nnetn be«

9?eicßS unter Beibülfe feiten« be« Staate« geleijlct worben ifi. 2>ie 3ufbij,

wenn auch noch an ©chwerfäßigfeit laborirenb, feuut feinen Unterfebieb

ber ©ertön unb wirb non fRiemanbem »ergeblich angcrufen. 3)a« raub«

Aeußete unfere« Sanbnolfc« birgt bureßweg einen nicht geringen ©rab bon

Bebäbigfeit, bie jum minbeften in ber Hälfte be« Sanbe« ju entfehiebener

ffioblbabcnßeit, in nicht befcßrdnften SMfhiden §u bebeutenbem ßteicßtbume

fleh gefleigert bat.
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93erbanfen wir biefe »erbättnifjmäßige ©tütbe lebigticb nnferen befferen

3nftitutionen ob« »orjug«roeife unferem Rationalcbaraffer? Die grage

wäre nicht gang richtig geficQt: bie 3nfiitutioiien ftnb au« bem National*

charafter ber»orgegangen uub wirfcn auf benfelben gurücf. Uufere 3*>ßt»

tutionen ftnb ein Jbcit »on un« felbfi. Ratten wir bie Stattbalterfcbaft«»

»erfaffung »on 1785 jwaugbweife beibebalten muffen, fo wären wir ohne

3®etfei Snbere, al« wir ftnb. 2Bir wären weniger wir felbfi. ©« würbe

un« jeßt fcbwerlich in ben Sinn femmen , un« au« eigener, innerer Äraft

tegenerireu ju wollen, wir hätten un« wohl f<^lie§ltcb mit ber gorm, in

bie wir bineingegoffeu worben, juftieben gegeben. SKancber innere ftampf,

ber. und noch be»orftebt, wäre un« erfpart worben. 3^ eS öebürfniß nach

gorm»eränbenmg würbe gegenwärtig ftbwcigen. Der Stäbter hätte wobt

f<bon lange ba« Recht am ©cftjje »on Rittergütern erlangt, 3ugleic^ hätte

wobt audj bie Stabt ihre eigenen Sanbgüter unb ihre Selbfi»erroaltung

»ertoren. 2Bir hätten feine Söerantaffung un« gegenfeitig ju beneiben;

wir waren wobt Stic weniger beneibenSwertb.

Dagegen fdjreibt gar SRaitchcr ben 3nfHtutionen geringere 33ebcutung

gu unb meint, bafi unfer Snnere« au<b in ber frembartigen Scbaale feine

Sebeutung bewahrt unb bie Staate nach eigenen Scbürfniffen uuiguwan»

beln »etmodß hätte. Sßenigct fchwet burch bie öffentlidjen Saften betroffen,

wäre unfctc ©ntwicfclung eine fräftigere gewefen. Der gröbere SBobtftanb

hätte itnfere geifiigen unb ftttli^jcn Kräfte mehr gut ©eltung gebraibt unb

wir ftünben jc^t in jeber §iuficbt eutwicfelter ba.

G« lägt ftcb faum barüber fireiten, welche »on beiben ©»entuatitäten

eingetroffeu wäre — ob unfere Sutonomie, bcö hoben greife« wegen, ben

wir für fte haben gablen muffen, un« gefcbwäcbt unb »erfummert bat, ober

ob fte e« ifi, bie un« ba»or bewahrt hat, in jeber £>infi<ht auf ba« Ri»eau

be« übrigen Reiche« binabjuftnfen. (£« lägt firf) wenigftcu« nicht fireiten,

wenn man nicht ju»or über bie Sebeutung ber fociaten ©tieberung im

Staate einig iß. Der moberne jur Dcmofratie neigenbe Recht«» uub

ißoügeiftnatler wirb e« beftagen, baß wir wäbrenb »icler SRenfchenatter

unfere Autonomie fo tbeuer bejablt haben, 2Ber aber auf fociat*poIitif<bem

Soben ßeht, wirb bie SRittionen nicht bebauetn, bie wir für bie Selb*

fiänbigfeit nuferer häu«Iichen Serwaltung hingegeben haben.

Rur unter einer Sorau«fefcung jeboch wirb er ba« Opfer nicht be»

reuen: unter ber ®orau«fejjung , baß e« un« auch ferner gelinge, ba«
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feitet erfaufte ©ut gu bewahren. Sollen mit unfete Autonomie uertimn,

bann freilich »äte e« beffet gewefen, ®it hätten alle bie »ergebnen Opfer

nicht gebracht. So »äte ba« politifch« ßnbrefultat §»at frübec eingetreten;

ob früher, ob fpäter— ba« 8anb hätte wtnigßcn« feine SWißionen beijaften.

9tod> 16 e« un« nicht mim 6g Heb gemacht, unfete Autonomie baburch

gu bewahren, ba§ nit gut [Reform unferet 3nßitutionen [«breiten, unb ihnen

elfte Sichtung geben, »el«be ben ©ebürfniffen be« Seiche« unb unfet fetbft

«ntfpricht. ©ebanen mit febo«b bei bem unfruchtbaren unb in ßch unge«

fertigten ©pfteme bet Corporation Abfdjnürungen bet SWoncpole, ©eßß»

Privilegien, ©erfehrSbefcbtänfungen je., furg bei aßen ben bie bereit«

eingetretene ©elbwirthfcbaft lähmenbeu Politiken formen, fo linnen »it

ß«ber fein, baß man un* bet 3Rühe, un« wn innen heraus umgugeßatten,

halb überhoben unb un« von äugen na«h innen teformireii »irb, in einet

SBeife, »ie ße un« eorau«ß<btiicb nicht anpaßenb etftbeinen wirb. 6«

wäre nicht helbenmüthifle ©tanbhaßiglett, e« wäre einfach ©efchränftheit,

wenn wir ben geitgemäßen Abßcbteit ber [Regierung nicht entgegen fämen.

Sffiit fännten, wie oben gegeigt worben, ben B erlebt butch Aufhebung ber

Privilegien entfejfeln unb gugleich unferet htßnrifdhen 3nbioibualität butch

©efeßigung einer iänblichen unb ßäbtifchen, auf focialem ©oben rubenben

Atißofratie bie 3ufnnft ßcbero.

. > $>ie politifche [Reform gäbe un« gugleid) bie ßRöglicbfeit, unfete öfo»

nomifche Sage burch Regelung unferet ©teneroerhäftniffe gu perbefferu.

flommen wir ben SSünfthen bet [Regierung bur«h ffinführung einer liberalen,

bie greihett be« ©erlebt« begünßigenben ©erfaffung entgegen, fo »irb ße

ohne 3»eifei gu goncefßonen auf bem ©ebiete ber ginangpttwattung bereit

fein, »eiche un«, bei »öfliger Seibehaltung unfeter Autonomie, gut Bet»

befferung unferet ülonomiftben Sage befähigten; welche unfeter neuen 8an*

be«»erfaffung erß ben poßen 3n& flit gäben unb gugfeicb ber Segierung,

beut gegenwärtigen ©pßeme gegenüber, nicht unerhebliche ©orthtile ge»

währten.

2)aß bie gegenwärtige Sage ber ®inge in ©teuetfachen aufrecht er»

halten werbe, iß von ber [Regierung nie heanfpnxht worben, ße hat im

©egentfjeile gu »ergebenen [Walen fowohi 6ß* at« au«h Stnlanb ©rfeicb»

terungen unb ©eißeuern angehottn, welche jebotb gut gernhaftung bureau»

hatißher ßinmifßmng ßet« abgelehnt würben. 6« hüte Seine ©chwierigteit

bar, feßgußeßen, wie viel nach Abgug ber in ben ©rooingen gu beßrei»

ttnbtn Ausgaben ber Seinbetrag bei gu ber ©tnat«faffe abguführenben
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Summen betrüge, melde bie Groningen gum allgemeinen Staatbhaubhfllb*

beigufieuern hätten. Oie gange Ißrcning, 8anb unb Stabt, mürbe für

Aufbringung unb pünftlide ßingahlung ber nad eigenem (Srmeffen umgu»

legenben unb bcigutreibenbeu Steuern folibatifd hauten, gallb fte beredt*

tigt mürbe, in ihrer ©efammtheit für öffentliche ifrcedc Stegocen gu contrahi»

ren, mürbe fte unter Umfianben fogar Votfdüffe auf bie Abgaben machen

fönnen. Oer Staat märe fomit in eutfehiebenem SöcrtheiL (Sr hätte

ftatt ber gegenmörtig beftehenben Haftung ber einzelnen ©emeinben bie

Solibarität ber gangen !J}ro»ing unb beit Vorteil größerer Oibponibilitdt ber

Steuerbeträge; bagu beträchtliche Vereinfachung ber Dbernermaltung burdj

SBcgfaO aller bie baltifchen fßroningen betreffenben ginangnermaltungbge»

fchäfte. ein unter ber Oberleitung ber Meftbitung fhhenbeb gemifdteb

Steuercollegium mürbe bie ber SRegierung gu entrichtenben Steuern gufant«

menftellen mit benjenigen SanbeSabgabeit , melde etma, nach Sefdlufj ber

Äreibbeputirten, non Stabt unb Sanb gufammengetragen merben («Öen,

unb mürbe gugleich auf ©runblagc ber gu biefenr 3mecf für bie erhebung ber

birecten Steuern angefertigteu Steuerrollen ber Äreife eine Vorlage über

bie Umlage ber gangen, allgemeinen Steuerfumme, über bab burd> iubirccte

Steuern Aufgubringetibe unb über ben Vetrag bet burch birecte Auflage

gu erhebenben Summen aubarbeiten, jebett Steuerbegirf mit einet entfpre*

ehenben Quote (enteret belafienb. Oie allgemeinen ©runbfüjje ber Ver*

theilung mären oor allem auf legiblatincm SBcge feftgeftellt morben. 9tad»

bem biefe Vorlage bie ©enehmigung ber Sreibbeputirten erhalten, mürbe

burch Vermittelung beb Saubrathbcollegii ein jeber ber Steuerbegirfe (Stäbte,

Drbnungbgerichtbbejitfe) mit feiner Abgabenquote repartirt merben. 3»
jebem Steuerbegirfe hätte eine bagu eingefejjte Sommiffion unter Leitung

beb Dberfirchenoorfieherb gu ben Äronb» unb ßanbebabgaben nod bie nom

Äreife für feine localen bewilligten Summen hingugufügen unb bie

IRepartition in ©runblagc ber norhet aubgearbeiteten Steuerrollen btt

Äirdfpiele auf biefe in @emü§h*it ber gefefeliden Seflimmuugen gu be*

»erfftefltgen. 3n ähnlid« SBeife hätte bie Äirdfpiefbfieuetcommifflon

unb in lefcter 3>'Pan i bie ©emeinbeoerroaltung gu »erfahren.

SBab nun bie Vermaltung ber einfafftrfen Steuerbeträge anlangt, fo

fdeint nnb, ba§ non ben nielen mögliden ÜRobalitdten jebenfallb biejenige

ben Vorgug erlangen fodte, melde ben gangen Umfag ber gu öffentliden

3»ecfen nermenbeten Summen in einer fcauptfafje gu concentriren geflattet,

mit eb non allen moberneu ginangnermallungcn angeftrebt unb non nielen
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burcpgefüpTt worben tfl. 3nbem folcpergeftalt bie «fletuteiflen partiellen

fteinen Berwaltungßfaffen ju ejifliren unb bamit bie in ihnen befinblicpen

Betrage bem Berfepr ju entgehen aufhörten (bie verfcpiebeuen Bemal*

tungßbebfirfniffe fßnnten burcp circulationßfäpige Sluweifungen auf bie fcaupt*

taffe befiritten werben), würbe fleh in biefer ein fo grofjer Baarvorratp

concentriren, wie er jur ©efireitung ber jebeßmaligen öffentlichen Sütßgaben

burepauß niept in Bereitfcpaft gepalten ju werben brauet. lE'er Uebetfcpufc

würbe vielfache, bem Sanbe nüplicpe Berroenbung finben, namentlich wenn

bie $aupttaffe mit einem allgemeinen tanbfcpaftlicben Banfinflftute cornbi»

nirt würbe. 6ß wäre baß rabicalfle ©littet, unferem ©langet au circula*
‘

tionßfäpigen SBertpjeiepen
, foweit folcpcß überhaupt mßglicp, abjupelfen.

2Bir bürfen hoffen, auf biefe Sßeife beit brüefenben fißcalifepen Berpältniffen,

welcpe gegenwärtig auep burep ipre Unbefiänbigfeit jeben Berfepr auf«

empfinblicpfic beeinträchtigen , entgehen unb eine HJeriobe gefieberten unb

rafepen Sluffcpwungß unferer materiellen ifage perbeiführeu ju fönnett. grei»

liep gehört baju alß erfie unb notpwenbigflc Botbebingung, baß eine, «Stabt

unb fiattb ju einem politifcpen Körper vereinigenbe Ißrovinjialverfaffung

gegeben werbe unb baß bie ©taatßregierung im Bertrauen auf bie Jüep*

tigteit ber neuen 3uftänbe unß geglättete, unfete Borjüge in ftßcallfeper

ftinfiept ju unferem Bortpeile außjubeutcn.

SBir hätten nun fcpliefjlicp biejenigeu Btrfaffungßänberuugen näper

in« 2luge ju faffen, welcpe geeignet wären, ben hier naepgewiefenen Be*

bürfniffen ju genügen. £>ie von und aufgefieliteu ©oftnlate ftnb aber

uamentlicp folgenbe vier: 1) nähere Berbinbnng von ©tabt unb Sattb;

2) Sonfolibitung be« 2lbelß auf gebuubenem ©obenbeffpe; 3) greipeit

beb 4?“nbelß unb ber (Bewerbe, fowie beß Berfeptß mit niept gebuttbenen

©runbftücfen, unb 4) Betbefferuug ber 6teuervetpältniffe.

2ßir muffen nocpmalß pervorpebeu, bafj baß wefentlicpfle ©equiflt

einet guten Berfaffung bet ©eift ifi, mit welchem fie vom Bolfe getragen

wirb. Bei unferem ©eifie alfo— wo immer in ipm altüberfommene Borurtpeile

ben Bebürfniffen ber ©egenwart eutgegenflepen follteu — pat bie {Reform

ju beginnen. 2rägt unfere ©eifteßverfaffung ben 3<itöebürfniffen SRecp»

nung, fo wirb fie felbfl innerhalb bet alten politifcpen gormen ©uteß unb

fceilfameß wirfen fönnett; fo wirb fie niept fäumen bie formellen #inber*

niffe piuwegjuräuraen, welcpe ipre SBirffamfeit jlören unb vetlangfatneu.

SBitb von ©tabt unb Sanb bie ÜRotpwcnbigfeit beß Sxfammcnwirfenß er*

fannt, fo wirb — auep bevor baß ©efefc bie politifepe (Sinpeit außfpriept,
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— bet alt« Stänbebaber frbweigen unb Den beiben Seiten bet nötige

öinflang im Aufbau bet Serbältniffe, auch ohne »fflcielU Sermtttelung«»

organc, auf offieiöfem unb privatem Süege angeßrebt unb berbeigefübrt

»erben. Segreift bet 9Cbcl bie 9lotb»enbigfeit einet gleichartigen Se*

fteiuug unb Gonfolibirung feiner ßjiflenj, fo »itb et gur ‘Diajoratebilbuug

{(breiten, feßon bevor bem SDiajoratöabel ein polttifcßer Sorjug eingeräumt

»orbeu. ßr »itb babin »irfen, baß bie ßwigfeit unb baß Uebermaß bet

©ehunbenbeit bet alten SKajorate fortfaden fönue unb baff bie Stiftung

neuer Dtajorate im Sinne engtifeßer settie ments ermöglicht unb erleid) tert

»erbe. Sßerben bie 3W« einet Steucneform erfi flater erfaßt, fo »erben

feßon not ihrem Eintritte Slnflalten unb Sorbereitungen getroffen »erben,

»el<be bie Anlegung neuer SteuerroHen ermöglichen (Satafhirung ber

ftofeSlänbereien , Senntniß ber SBoßnung«» unb ßrwerbsverbältniffe ber

Sevölferung burd) eine Solföjäblung ie,) SBitb bann auf ben non ber

öffentlichen SKeinung »oßlvorbereiteten Soben bie formelle IReform gepflanzt,

fo faun jie fofort fefligenbe SBurgel in bie Siefe fenfeit unb frucßtbringenb

»erben; fiatt baß fte, auf unvorbereiteten ©oben einfejjenb, unge»ifftm

Sampfe mit feinblicßer Umgebung anögefeßt bleibt. So lange nicht fefle

3ielpunfte in« Singe gefaßt »erben, fann wirtlicher gortfeßritt nicht geför*

bert »erben. Seim planlofen Umbertappen arbeitet bet „fiiberale" bem

„ßonfervativeu" leicht in bie &änbe unb umgefebrt.

2Bit unterfcßäßen babei feineöwcg« bie SBicßtigfeit bet formellen Ser»

ßältniffe. Sonnen tüchtige 3nt«ntioncn ^eilfamed »irfeu aud) obue eine

Drganifation, bie ihre Sefhebuugcn jufammenfaßt unb auf bafl gemeinfame

3iel rietet, fo liegt e« bod> auf ber £anb, baß fle reichere SBirffamfeit

entfalten »erben, wenn fle bureb $»e<fmäßige Slnotbnung ju gemeinfamem

2b«n affociirt flnb. 2Ba8 fofl eine ftaatlicße Einrichtung Slnbere« be»

»irfeu al« Drganifation ber in ber ©efammtbeit vetßanbenen, jum ge»

raeinfamen 3®«*« bienlicßen guten ßigenfcßaften?*)

E« muß baber unfet lebhafter SBunfdj fein, baß nicht allein unfere

©eißer fleh reformiten, fonbern auch, baß fle recht halb in jweefmäßigere,

nach focialem #ingebörigteitSre<btc frbßallißrte politifcße ©ruppen ßcß ju«

fammenfinben. 3* lebhafter biefer SBunfcß, um fo mehr muß feine Erfül»

Tnng baburch angebahnt »erben, baß bem Seßeßenben möglicßß tRecßnung

getragen »erbe. 3 e eifriger bie 3ungen wollen, baß bie Sitten ftd) ju

*) OetgL etuart Still, Ktpr. Äktf, y. 32. . . 1 ». . Inifnl
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ihnen ^ecübergietjen laffen, um fo geringer muffen fte beit äbftanb gn

machen fliehen. £>ie älten aber (oOten mit ffd) gu Salbe geben unb fidb

prüfen, ob fte mit ibten überlommenen Botffeünngen gang in bie ©egen»

matt bineinpaffen; ob fle fldj unb ihrer Sache, bem politifchen unb focia»

len ©erben gegenüber, erfolgreiche« ©ibetffanb«»ermögen gutrauen bürfen;

ob fle jlcb unb ihrer Sache bie Sraft gutrauen, ben giuff ber tulturlicben

ßntwicfeluug für immer auf ihrer fpöbe aufgubaiteu. Sie füllten guruef»

beulen an bie 3*it» ba fte bie jungen waren unb im ©iberffreit mit

ihren Eliten fleh befanben. ©ab ihnen, ibreu älteu gegenüber, bie

ÜRacht ber £batfad>en nicht Secht? Sinb wir um fo biel fchie^ter »on

unferen Tätern ergogen worben a(« fte von ben ihrigen, baff wir nicht

auch fchließluh Utecht behalten foüten im ©iberffreite mit unferen äiten

?

©er fann bei richtigem Berftänbniff bet futturlicfjen ©ntwicfelung

einem Bolle bie gormen »orfchteiben »oüen, in welche e« btoeinwachfcn

fofl? 6« liegt un« fern »orberfagen gu wollen, baff irgenb eine oorber*

beffimmte-Umgeffaltung unferer politifdicn Berböltniffe bie befle unter aüen

benfbaren fein werbe unb betbeigefübrt werben mfiffe. ffienn aber auch

niemanb im Stanbe fff, ba« fftortrait eine« Änaben btngugeichnen, wie e«

feinem ÜRanncöalter ähnlich fein wirb, fo fudjt bo^> unwiflfürlieh jeber

Batet in ©ebanfen an« ben gegenwärtigen (gigcntbümlichleiten be« Jfinbe«

bie ©efialt be« fünftigen ÜRamte« gu entrdthfeln. Unb biefe« Bemühen

iff fein unfruchtbare«. ffituff bie baburdt gewonnene Henntniff twn bet

Salut be« ffinbefl nicht fegen«rei<h auf beffen richtige ©rgiehung gnrfitfwirfen?

Bor aüem foüte unfere Aufgabe fein , ba« ©ute, ba« wir hohen, gu

fchüffen unb gu wahren; wa« an Seubilbuugen unerläßlich fcheint, foü

lebiglich bagu bienen, ba« fchon befejfene ©ute — man »ergebe un«

bie materieüe 9lu«brucl«weife ihrer gafflichfeit wegen — ertrag« fähiger gu

ma$en. 3ff ja hoch, wa« man gewöhnlich mit ben ©orten: conferoatioe«

(Element (le parti de l’ordre) unb (Element be« gortfehritte« unterfcheibet,

nicht« im ©efen Berfchiebene«; nur »erfchiebene ©rabe flitb e« beffelben

Streben«, äüetbing« finb bie menfchlicheit Sharaltere infofern Betrieben,

at« bie Bemühungen ber ©inen faum ein anbere« 3iel al« bie (Erhaltung

be« Beffjje« »erfolgen, währenb bie änberen ftet« auch hie (Erwerbung

neuer ©üter bor äugen "haben. 3 ft aber bie erhaltenbc Jfiätigfeit eine

anbete ai« bie erwerbenbe? ©a« iff bie (Erhaltung änbere«, al« ein fort*

währenbe« (Bewerben? Unb iff »irftUhe SRehtung be« Befljje« möglich,

j by (
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ohne gleiAjeitige ISrbaltung be« (Aon Sefeffeiten? 25et mabre „gortfAtitt"

ift niAt im SBiberfpruA mit btt „Dtbnung"; wohl aber ift er mehr alt fte *).

SBir hoben unfete IBergangenbeit nt fiaatliAer dntmicfelung nicht gang

unbenufct geiaffen. SBir befljjen noA alle bie altbcrgebraAten gönnen

corporatioer ©efiattung; mir brauAen ihnen nur neue«, »arme« geben

einjubauAen, wir brauAen nur bie Sigamente abjunebmen, melAe ibnen

bie Sebenöabern abfAmiren, unb mir fönnen mitbet »oranfleben in bem

gortfArittögange be« ©efammtreiA«. SBir fönnen bet ©taat«regierung

mebt bieten, al« fte von un« »erlangt; wir fönnen Seffere« für un« unb

(fit btn ©efammtflaat 6tfprie§liA*te« geben, al# bie Regierung ju erftn-

ben im ©taube wäre. Statt eine# »on bet ©üreaufratie auf algebrai*

fAem SBege erjeugten, ftA halb abnujjenben automatifAeu homunculus,

fönnen mir einen iebenbigen ftA mebrenben Drgani#uut# jur SBelt brin*

gen. SBir brauAen nur fortjuräumen, ma« am SBaAfen" binbert, unb

ben (Aiegenben Saufen einige $altpunfte ju bieten. 2Ba# un# in SBabr*

beit förbert, ba« fövbert ben ©efammtfiaat. SBir fönnen unferem ÜJionar*

Acn niAt beffer bienen, a(# iubem mir un# felbfi ju flärfen unb ju fräf»

ttgen bemüht flnb. Unfere Äraft ift ein $b eü f««ner Sraft — unb niAt

ber geringfte.

®8 erfAeint un# oft, a(# litten mir SWangel au HJerfonen, bie mit

ber nötigen S3orbilbung bie erforberliAe ÜJlufje »erbinben, um ftA ben

öffentliAen Angelegenheiten bingeben ju fönnen. £)ie SBenigen, melAe

über bebeutenbe Brbeit#fraft gebieten, finb überbürbet unb nur ju geneigt,

alle#, ma# fte au# bem Keinen ©Aafje ihrer Äenntniffe unb mit ihrer

3«it niAt bemültigeu fönnen, für überhaupt unausführbar gu halten; fte

meinen, ba§ übet anbere „Äräfte" niAt bi«ponirt merben fann.

6# finb feboA gablteiAete Äräfte »orbanben, als gut (SrfAeinung

unb SBirfliAfeit gelangen. Stur finb fte in lauter Keine ifolirte ©ruppen

»erfprengt, melAe gum ©emeinmobl in feiner 93egiebung gu flehen fAei*

nen. ®# gilt »or allem eine febe ber ifolirten Äräfte jur vollen unb

meitreiAenben SBitfung gelangen gn laffen. 5luA iejjt fA°n, mäbrenb be#

SSefteben# ber formellen SlbgefAlcffenbeit ber Korporationen, foQten fte

tbatfäAUA infomeit ftA mit einanbet »erfAmelgen, al# fte febe ftraft, mo

fte ftA ftnbet, ohne UnterfAieb ihre# „©taube#" gu »ermertben fuAen, unb

ftA, »o nur immer burA S3erbiubung bie Arbeit geförbert mitb unb an

. •) Skrgl. 6tuad SKitl, 9Upt. SSttf. 11 unb ff. n, . . .. .i'ir.j'
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‘ßtanmägigftit gewinnt, gu gemeinfamem 2bmi, fei > es and) nur auf btm

SBege bet Borberatbung , weinigen. 2Bo beimifde Äräfte tiidjt auSrei»

dien, feilten gu Specialgweden and auswärtige angewotben werben. Äur*

lanb fiat uns batin ein trefflidefl ©eifpiei gegeben. Statt, wie wir, bi«

in uuabfefibare ßufunft mit unfetet Srebit* unb f>ppotbefenreform ftcb fort»

gufdleppen, ade« halb gu maden, auf bie ©efabt bin, bah bie »oHenbete

&ülfe bereit« unbraudbar geworben, wenn bie anbere $älfte gut Sinwen*

bung fommt — flatt beffen ifi Äurlanb not bet ©rßfje ber Arbeit einer

fRabicalteform nidt gurücfgefdeut unb bat ein binreiebenbe« ©erfcnal an»

gemietbet, um fdneü gum Mbfdluh gelangen gu fßnnen. Ratten wir ein

©leid«« in Saden unferer, bereit« oor 7 labten al« bringenb eifannten

fcppotbefenreform getban, fo hätte e« fid wabrfdeinüd fdon lange ber*

«uSgefteHt, bah mit betfelben unabbäugig eon ber ^uftigreform eorgegan»

gen werben fonnte.

Oa« Spflern ber Jffentliden geizigen Slaturalleiftungen ift feine«*

weg« ein unter allen Umftdnben »erwerflide«; wir haben ihm burd ©c»

filrwortung be« befefiigten ©runbabel»3nfiitute« unb be« fiäbtifden ©a*

Jrigiat« bie gebübrenbe Slnerfennung gegoflt. 6« ifi aber nidt immer

au«reid«nb, fo lange btefe Snftitute nod nidt arbeitsfähig bafleben.
:•). > . ... .. l • - .

(£« wirb fid mabrfdeiniid« int Saufe ber Sefdäftigung mit ben

bringenbften ßeitfragen berauSfieUen, bag bie autonome ©rooingialabmini*

jiration an einer Stelle, unb gwar in ber SReflbituiig be« SanbratbScoHegii

concentrirt fein muffe. S)ie ©efibirung mühte nidt mehr tourweife »er*

waltet werben, fonbern oon einem au« bet SRitte be« ßanbratbScoKegii

gewählten ftebenben 91u«fduffe, au« weldem etwa tourweife eingelne ÜNit#

glichet auSfdeiben unb burd anbere trfejjt werben fßnnten. ©ei ber

Ueberlaftung burd ©efdafte, weide ohne Kontinuität ber Hnfdauung fid

nidt beftiebigenb führen laffen, erfdeint ber jefcige monatlide SReflbir*

- wedfel nidt mtbt gwecfmähig. 2)et SuSfduh mühte burd ben ßanbmar*

fdatl praflbirt werben, ben ©ertreter ber ©rcbing ber Regierung gegen*

über, bamit er immer im ßufammenbange mit ben laufenbeu ©efdaften

bleibe. Selbfit>erfJänbIid mühte beim ßanbratbScoHegio bie Oberleitung

«Der etwaigen SpecialcoDegien concentritt bleiben, weiden bie ©erwaitung

bet eingetnen abminiftratiben Seffort« anbertraut wirb, je nadbem für

leitete bei fieigenbem ©erlebt ba« ©ebürfnih ber SlrbeitStbeilung fid gel*

fcub madt. Unb gwar benfen wir un« ba« ßanbratbScoflegium bcrnebm*

Salttf^« SKenattförfft, Saht«. 6, S3b. 20, 5. 26
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fi$ au« bett bem ©JajoratSabel unb bem ©atrijiat auge^flrt^en Spieen

ber einjelnen ©ermalfuttg«§weige jufammengefe&t.

SDa wie, wie au« Ka<bfleh«nbem «rfidjtltdb fein wirb , auf eine ge»

meinfame ©erttetung bet allgemeinen Sntereffen ton Stabt uub 8anb au«»

geben ju müjfen eetmeinen, fo erfdjetnt e« al« unpermeibltcb uub etfprfeft»

lith, bag in bem KoUegio, in welkem bie abminifhatiuen Ungelegenheittn

be« ganzen gatibe« pm Sluötrage fotnroen feilen, auch bie fiäbtifcben

3nteteffen ©erttetung flnben. Kftbt minbet wäre ei paffenb, wenn im

SanbrothScoüegio aiub bie ©eiftlicbfeit unb bie Utttoerjltät unb bie ©e$&*

pflege repräfentirt roärtu. 25a« ftäbtiföe Glement müfjte im ganbrath«*

ceUegic burd; ein in feinet materiellen Stellung unabhängige« unb geflchet«

te«, jebod? nicht ccrporati» abgefcb (offene« ©atrijiat eertreten fein. 9u$

hier brauchte man p feinet Keufchöpfung ju f(breiten. Unfete bebeutes»

bereit #anbel«fiäbte befifjen ein folgte« Sßattijiat factif# in benfentgem

gamilien, welche tutdi gebunbene« ©ermögen f<bon fett Ultet« eine berwt»

tagenbe Stellung behaupten. 2Birb folc^eu gamilien bie polittfd&e 21ns«

jeiebnung unb Unerfeunung ju Xhril» wci<©e ihre feciale StcHuug mit jtcb

bringt, jo mürbe ji(b burib Kacbabmungen ähnlicher Stiftungen halb ein

tüchtige« unb Segen »erbteitenbe« ©afrijiat weitet ausbilben unb feßßeOcn,

wie e« pt ©lüthc mancher fehweijenfeben unb beutfdheu Stabt roefentlich

beigetragen ö« würbe bet fiäbtifdscn Öetfaffung einen flänbifcbeit

#alt geben, wertet auf bem SBege einet gewöhnlich er Stabtuerorbneteu«

©etfaffuug nid^t ju erreichen ifi, inbem bieftlbe nur ju leicht auf bemo«

fratifebe äbwege gträth unb bamit nur bem büreaufratifeben SiaaWabfcv

lutiemu« in bie §änbe> arbeitet. < > .rnnva. i-.ilt-r

SBir beftnben im« feine«weg« in einem SSiberfpntcbe mit uu« fefbft,

wenn wir an einem anbeten Orte bie Senbenjen oerfpottet haben, »ebbe

bie Unfrecbterhaltung bet beftebenben fogenannten ftänbijtben Orbnuug

beabf^tigt uub wenn wir hi« bie ^Durchführung forial»potitifdber ftänbi»

ld)et Öltebcnutg befürworten. SBir fönnen bie gufammtnwürfelung fyttc

togeuet Elemente be« »erfebitbenften focialen ©ewtebte« in abgefcbloffentn

Korporationen nicht für eine ben Umflänben ober irgeub einem »ernünfti«

gen Staatijwecfe entfprechenbe Kinttchtung halten. 98a« man gegenwärtig

unter bem Kamen „Stäube" begreift, unb wa« oon gewiffer Säte b«
frampfhaft fefigehatlen werben foO, ifi feiueöwegö ba« Krgebmfj fhöpferi«

feber Seben«thätigfeit bini« gefunben Dtganiirau«. K« ifi bem wübtn

gleif^e ju uerglet^eu, einer franfhaften SBtubentng, weiche bwrcbfehltt»
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hafte ©raiuüation in einer Sßunbe ßdp beßnbet, welche eine Sponung

uerbient nnb fortgebei$t werben muß, foQ bie SBunbe ft dp fchließeit unb

Mrnarben fönnen.

Unfere gegenwärtige 2anbedoerfaffung , reelle und jebe gebeißlicbe

ßaatlidpe ßntwicfelung unmöglich macht, »erbauten wir einet 3*it »orwie«

genben ßinßuffed bed- fogenannten „aufgeflärten Slbfolutidmud," beffelben

ber in ben meifien europäifeben Staaten ed »erfianben bat, auf ben £rüm»

nietn unzeitgemäß cntmicfelter unb baber jufammenbreebenber ßänbifeben

3nßitutioncn ben matbematifd) conßruirten, allgemein menfcblicben ©ebütf«

niffen nie entfpredpenben unb gu beßniticem unb befcbleunigtem Verfalle

ber Station fübrenben büreaufratifeben fJtecbtd* unb Ißrlijeifiaat aufjnricbten.

2Bie überall, fo iß auch bi« burdp ©egünßigung geroiffer feparatißifdper,

nach Hegemonie firebenber ©elüße ber Stäube ihre Slbfcbließung unb ©er«

fnöcbetung ju ©orporationen begünßigt worben. (Sin folcßed flapperbürred

SBefcn ifi leidpt ju banbbaben; ibm fehlen bie lebenbigen wiberfianbdfäbigeu

SDludfeln. 35ie and foldpen, bei lebenbigem 2eibe abgeßorbenen ©efeflfcbaf«

ten in golge franfbafter ßuefungen b«»orgebenben, febematifeb confiruirten,

fogenannten conßitutioneUen, auf feiner focialen ©aßd rubenben Äopfjabl«

»ertretungen jinb bann nicht minber ein Spielbaü ber SBiflfür. „Ueber

Äopfjablfammern jtegt in ruhigen Beiten immer bie tedpnifdje Ueberlegen«

beit unb ffiefcbäftöfunbe ber Süreaufratie; in unruhigen 3<it«n fl«b«n bie

Subjectiumeinungen fo f«br übet Dtanb unb ©anb, entfernen ßdp berma*

ßen »on bem ©oben ber SBirflicbfeit, baß halb eine SReaction bie SWacbt

bed Seamtentbumd refiaurirt." (Äieffelbadj.)

Äann unfere jejjige 2anbed»erfaffung ohne baß ein neuer, ftifeber

©eiß ße belebt unb fleh neue 2ebeudformen febafft, ju einem anberen Dte»

fultate führen? SEBo ftnb bei und bie ©Übungen, welche auf breitem fo«

cialen guße unb fefiet wirtbfebuftlicbcn Unterlage rubeub, unter einanber

ju einheitlichem ©anjen »erbunben, äußerer ©inßüffe fpotten fönnen?

Unfere fogenannten Stänbe rußen auf papierner Unterlage, ©ine ©er*

tragdurfunbe iß halb jertiffen, — ba zerfallen ße, bie »ermeintlicbelt Stänbe

in ißre heterogenen dltorae; bad felbßfüchtige SBettrennen, bad bellum om-

nium contra omnes, nimmt feinen Anfang, ©ine recbtdpolitifcbe klaffe

»on Staatdbürgern iß leicht audeinanbergeblafen. ©inen focial begrünbeten

Stanb febafft feine ©cwalt ab, folange man bem ©ontmunidmud noch nicht

offen geßulbigt bat. SBie wäre ed an$ußellen, bad ©ewißpt ber 77 futi«

(eben 9Rajotatdbetten abpf^affen? Sie bitben feinen befonberen politi«

26 *
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fcpen ©tanb , ^aben feinerlei Vorrechte utib bocp Wunen fie au# feiner

Meinung fortgelaffen »erben; ohne ihre 3ufHmmung, ob"* ©ompromtf}

mit ihnen ifi feine Vtafjregel burthjuführen. Db"< parlamentarifchen £u*

mult fcbreiten fie feften Stritte# fort unb fefiigen burd) ihre Haltung ba#

fie umgebcnbe federe ©efüge. 2Bir bagegen, 2anb unb (Stabt in 2i»lanb,

entbehren jeglichen folgen #alteS. #och»er(dmlbete ©efi^er großer ©üter,

einzelne SWajoratSherren, ®uobejbefif5 er, behäbige 2anb»irthe, unbefiplicbe

Sei'oümäcbtigte, abetige Wrrenbatoren, mehr ober »eiliger ehrgeijige güh»

rer unb gchorfameS ©efolge theoretifirenber (Parteien, alles bunt bur<b

eiitanber gewürfelt, deiner ben Ulnbern »erfiehenb noch anerfennenb, ohne

fefle 3>*Ihunfte nach bem ©cfühlc hanbelnb, im ©efühle ihrer fcaltlofigfeit

unb Schwäche immer aufgeregt (wenn nicht gelaugweilt) — fann eine Ver*

fammfung, bie ans fo »erfd)iebenartigen t incongruentcn unb incohaerenten

©lernen ten jufammengefept ifi, im entfeheibenben ‘ilugenblide irgenb einen

£alt gewähren? 3n'ben ©täbteit biirfte, wenn einer au# allgemeiner

SBahf h*r"or9*Ü«ngencn ©tabt»erorbneten«Verfammlung ein bem ipatrijiate

angeborenbet unb bie ©pipen ber fiäbtifchen Verwaltung in fich concen«

trirenber Math gegenüberfiänbe, ebenfalls mehr politifdje gefiigfeit unb JU«

gleich ein flüfftgereS ©ingehen auf bie jebeSmaligen Vebürfuiffen gewon«

neu unb bem Vorwürfe entgangen werben
,

als arteten bie burch ßoop*

tation fich ergäujenben ©orporationen in ©otcrieu aus, welchen bas

Vertrauen ber (Mitbürger nicht immer jugewanbt fei.

SBaS bie legislatioc Jbätigfeit aubetrifft, fo bürftcu jwei ©ejichtö«

punfte fcfijuhalteu fein. Vor allem fleht es feft, ba& es jweduiäfjig fei

alle ©efefce, beoor fie ber ©taatSregicrung jur Vefiätigung »orgelegt »er«

ben, ber Veratbung nicht eines, fonbeni jweiet ftßrpet §u unterwerfen.

2>ie in biefet Vejiebuiig auf bem ©ebiete ber StaatS»erfaffungen gemach«

ten ©rfahrungen gelten aud; für ben befchräuftercn froujont ber !Pro»iu«

jia(«3njiitutionen. Sticht allein bie liorbamerifanifche Union unb »iele ihrer

einzelnen Staaten, fonbern auch fafi alle romauifchen Völfet ©uropa’S,

unb festere wohl nach bem Vorgänge beS reoofutionären granfrcidjS, ha«

ben baS entgegengefepte ©pfiem mit entfehiebener ©rfolglofigfeit »erfucht

unb bann wieber »erlaffen. Um jeboch allen Mujjen »on ihnen jteheit ju

fönuen, ifi es nothwenbig, baß bie beiben biScutirenben Äßrperfchaften »e«

fentlid) »etfehiebene #erfunft unb SDaucr haben. SBo bie eine berfelben

nicht eine befiimmte Seruf#f(affe repräfentirt (alfo etwa gebunbenen gro«

6eu ©tunbbefifc), muff fte boep wenigfienS nicht bemfelben Sahlmobu«,
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teie fcie anbete, entnommen unb auch in t^tre Dauer fleh unterfebeiben.

9m jweefmäßigten febeint e« $u fein, wenn bie eine Äßrperfcbaft butdj

inbireete ffiabl entfielt, unb jwar fo, baß fie etn>ä|>lt wirb non bet an»

beren, burch birecte SBabl für einen füllten 3*ifraum berufenen *).

Die flreisbeputirtenfammer wäre fomit »on ben ©eflßeni bet

ungebunbenen ©runbfiürfe, fowie Dom Bürger« unb Arbeitertanbe $u wählen;

unb jwar nicht nach bem fprin$ipe bet Äopfjabtoertretung , fonbern nach

berufStänbifcben ©nippen, ©ine jebe berufsfiänbifebe ©ruppe hätte für

ihren SBaßlbejirf eine gewiffe Anjabl Defegirter $ur ÄreiSbcputirtenfnmmer

$h entfenben unb jwar fönnte in ber, jeber ©ruppe jugeßanbenen Anjahl

»on Delegirten ihre fociale Bebeutung feht wohl AuSbrucf finben. Da$

8anbrath$collegium aber hätte, außer feinem Anteil au bet ©efeß»

berathung, bnreh feinen Sl n s f djn § jugleicb eine wichtige abminifhatioe

Bebeutung, unb würbe al« legislativer Äörper ben gefammten, mit Biril»

fiimmen begabten SKajoratSabel, fowie Bertreter be« täbtifeßen ißattijiat«,

ber Romainen, ßirebe unb #o<bfcbule in f!<b fe^Itegrn, als abminitratioe

Beßörbe bagegen au« bem SWajoratSabel unb au« bem Batrijiate von ber

ÄreiSbepntirtenfammer für eine längere 3eitbauer gewählt werben.

Die Aufgabe ber Deputirtenfammer läge bauptfäcblicb in ber 6on»

trole ber Abminijhation, in ber Betätigung ber ©teuerrollen, ber Umlage

ber 99ei<b$ßeuetn unb Bewilligung ber ganbeSabgaben unb in ber Bern»

thung oon ©efeßoorfcblägen. SDie Deputaten lammet müßte baS Uiecbt

haben, bie Spißen ber 6ommunal«Berwaltung $ur fRecbenfebaft $u jiehen.

Diefe aber, auf fßräfentation burch baS tanbrathScollegium von ber 09e*

gierung ernannt, müßten freie *§anb in ihren IReffortS haben, natürlich

innerhalb bet gefcßlicben <5<branfen. Glicht aber flnb bie »on ber Deputaten*

fammet ju wählen; bie ffiahl burch bie Deputirtenfammer würbe ber ©e*

fahr auSfcßen , baß mehr ipatteijwecfe als Jücbtfgfeit in Betracht fämen.

Die 3 ,l *tiatiüe $ur ©efeßgebung müßte beiben Äärperf^aften unb

fclbfiperfiänblicb and; ber Staatsregierung juftehen. Die Ausarbeitung ber

©efeßeSöotfcbläge aber müßte burch eine befonbere non beiben ßdrperfcbaf»

ten gemcinfcbaftlicb gewählte ©efeßcommifton gefebehen, fo baß ihnen fetbfi

nur Annahme ober Berwerfung $ufiünbe. Amenbements fännten nur mit

3ujlimmung bet ffiefeßcommiffion flattfinben, weil anberS ©inßeitlicbfeit ber

©efeßgebung nicht $u erreichen if}.

ui *) ®ergl, Sieber, Uebet bürgerliche greifjeit unb ©elbßeerwaltung, p. 163 fg.
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3n ganj ähnlicher ffieife wären bie ftreiäötrfamtnlungen, welche etwa

nutet geltnug bei Obrrfirchenoorflebrr jur ßtlebigung localer gtagen 311»

fammenträten, ebenfad« nicht burd) Äopfjabltertreter, fonbern burd) Ser»

treter bernf«fiänbifchet ©tuppen ju befehlen unb oiefleid>t auch jweiglie»

brig ftu gehalten fein.

S)et funbamentalen Sltifchauung, baß objecti#« 3«tereffen unb nicht

fubjectioe SReinungen, jur ©eltung gelangen feilen, würbe e« entfprechen,

wenn in ben ©täbten bic 2Babl bcr ©tabtoerorbneten, m ben Äircbfpieleu

unb ©emeinben bie SBabl ber entfprechenbtn Sertreter gleicbfad« in ähnlich

jufarantengefeßten nach ©enif«ftänben gruppitten 'SBablcodegien flattfänben.

5Die Sertretung ber bäuerlichen Scoölfctung würbe oorläuflg nur bi«

ju ben ÄreiSöetfammlungeu ^cranjiijietjen fein, inbem iljt wohl Serftänbniß

für locale Angelegenheiten, nicht aber für gragen #on weiterer Tragweite

jujutrauen ifi.

3um ©«bluffe feßen wir folgeube SBorte Äieffelbach« (kg beten An*

wenbung auf unfere Serbältniffe ftcb non felbfl ergeben muß.

„Sie jeßt fürchtet bie .... bem geubaliömu« juneigenbe SRenjchen*

f«bi«bl (ba« fogenanntc „gunfertbum") . . . . ein Ueberwuchern ber jiäbti*

fdjen 3ntertffen unb bamit eine Seruidjtung ihrer öfoncmifch«focialen

$0(11(011, wie jie im ganbbeflß fußt. ©ei ba« Sürgertbum in biefet Se<

jiebung nur einmal wahr gegen flib felbfl. ©einerfeit« betrachtet e« jebe

oerfudjte Seeinträcbtigung feiner Anfprücße unb feine« Sortbeil« al« einen

unmittelbaren ßiugtiff in bie ben SWenfcben Dort ©ott »etliebenen unoer»

äußerlichen «Hechte. (4« b«t fleh feit langer 3eil gewöhnt, fid) allein al«

ben Präger be« SBoblflanbe« unb ber Kultur anjufeben; baß e« außer

feintn Ätcifen noch SerufSjlänbe giebt, bie, fobalb nicht baö ßigentbum

aufgehoben werben fod, ebenfall« eine bebeutenbe wirtbfcbaftli<b*gefedf«baft*

liebe «Wacht b«be« unb feineöweg« gewiflt flnb, fleh biefelbe ju ©unfien

einer unbegrenjteit ftäbtifdjen ©elbflfudjt öerfürjen 31t laffen, fommt ihm

gar nicht in ben Sinn. 3 C11£ agtarifchen Anforberungen an ba« Staat«*

leben flnb in ben Augen einfach unberechtigt, ein Weaction«gelüfie be«

„Äleinberrentbum«," eine JRoccoco*$olitif, bie nicht oerbient eriiftlicb erör-

tert ju werben. Unterflüßt werben berartige fläbtifche Anfchauungen frei»

lieh bann noch burch ba« nnjritgemäße Serfabreu ber „geubaleu" felber.

35 enn, jlatt, baß bie Sertreter be« Acferbautbum« ba« SEBefen ber ßanb*

wirtbf^aft, ißre gefeflf<bajtli<hcn unb politifchtn (Rüdmirfungen für fl<b in
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t

ben flampf fuhren, Hämmern fle ftdj nur gu oft an Sleuherlichfeiten beö

„SitterthumS" fefj, bie mit ihrem eigentlichen Stanbpunfte im Staate

nichts gu f$affen haben unb einzig bagu bienen, ben Spott ber ©egner

herauSguforbern. gorbetn mir von bem Stäbterthume, bah «8 bie mitth*

f<$aftli<he ©runblage mufiere, auf ber e8 fleht, unb biefe in Bejie&ung

gu ben nothmenbigften Sebingungen be8 gangen Staat8organi8mu8 bringe,

fo ifi nid^t minber eon bem Sbel a!8 bem naturgemähen Sertreter be8

2J(!erbaut{)um8 gu verlangen, bah er enblicp einmal in ber ©egenmatt fl#

erfajfe, jiatt an ben Srinnetungen ber ißergangenfieit in gemostet SBeife

meiter gu faugen. ©runbabel unb Siirgerthnm, beibe auf ihre öfonomifth*

focialen Safen gefteBt, fßnnen fiep recpt gut verfiänbigen; e8 iji oft au8»

gefprc^en morben, bah bet e<pte ©tunbherr unb ber e$te Stäbter in

ihren Politiken flnföaungen fiep nähet fiepen, al8 e8 in bet Segel an*

genommen mirb."

». S a m f o n.
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ttnfere 3eit barf nitbt bloß ba« 3abr{iunbftt bet gifenbabnen, Telegraphen,

3nbufirieau«fieüungen unb ißanjerftbiffe genannt »erben, fonbern autb ba«

bet 3ubelfefle jnm Anbeuten einzelner großen 2Ädttner. SDiefer gultu«

be« ©eniu« ifi ein grjeugniß moberner (luttur, wie benn auch bie moberne

IJJlajlil befoubet« lebenSfrdftig ifi int monumentalen ‘Portrait, ßinjetne

Anfänge baoon erblirfen reit ftbon an ber ©tbreelle bet neuetn ©eftbicbte

in 3tolien, bem HRuttetlanbe bet mobetnen 3been. J)ort feigen reit juerft

®ante’« ©tab ftatt bet Sßobmtngen bet ^eiligen »etebrt »erben, bort

(eben reit juetfi fiatt bet {Reliquien oon ^eiligen ben moberneu IRubm

bebentenbet ©cbriftfMet unb SPitbter, ben ßultu« ber ©eburt«bdufer eine«

Petrarca, bie ©ammelreerfe oon ©iograpbieen berühmter üRditntt unb

grauen; in ben @efd)ict>t«reerfen begegnen reit bem 93erfud> bie einjelnen

SWenfdjen ju tbarafterijiren; fiatt bet ßorporation, reit im 3Rittefalter

tritt ba« 3»biüibuum in fein IRetbt; bie ©ubfectioität entfaltet fitb in

bem SRei^tbum unb ber ©ielfeitigfeit moberner Serbdltniffe.. 6« fpeciali*

fiten fitb taufenb einzelne ©efitbter. 3*t>er gewinnt feinen ©tbreerpunft

in fitb unabhängig oon fiänbiftben ©tbranfen. gebet fleht leichter a(«

früher bem ©anjen ber ©efeHfcbaft gegenüber. SDie Sperfdnlicbfeit oertieft

fitb; ib« ©ejüge jut allgemeinen 3eitflrßmnng »erben reich«. 21(8 Trd*

ger ber in ber 3«* liegenbtn gbeen tinerfeit« treten bie biflorifcben ÜRen<

fcheu auf, getragen oon ber allgemeinen ^Bewegung, unb anbrerfeit« al«

bie Pioniere bet 3ulunft, al« treibenb, fdrbernb, anrtgenb propb«tif<b in
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bie Sufunft blitfenb, wel*e fle per allen Hnbern gehalten Reifen. Unb

befenber« bie ©eifterfünige »erben in bet lebten 3<it gefeiert neben gürfien

unb Ärieg«belben. Snglanb bat feinen Sebbencultu« unb fein ©bafefpeare*

jubileum, £>eutf*tanb feiert feine ®i*ter, Stufjlanb feinen genteupffp».

©pl*e 3>'belfefie ftnb Sriumpbe bet mebernen ©ef*i*tf*reibung. @9

ifi ibr Berbienfi bie 3abrbunberte lang fertgefefjte SBirfung einjelner ©ei«

fter auf bie na*felgenben @ef*le*ter peranf*auli*t ju hoben-

®anf, jtt »el*em bie 9ta*welt fl* »erpflidjtet füblt, ift ein praftif*e«

fftefultat ber ^iflorifdben getf*ung. Oie ©ef*i*te ber geizigen Sntroicfe*

lang ift ber »ürbigfte ©toff für ben ftifterifer. „Sin anbere9 9lntlij5

geigen bie Begebenbeiten , wenn man fie mit bem grefjen Btafjftabe ber

©ef*i*te ber B?euf*beit na* 3abrtaufenben mißt, al9 wenn man fte pem

bef*ränften ©tanbpunft eine« begrenzen -ganbe« nnb BolfeS unb im Ber*

glei* mit einem ober wenigen Sföenf*enaltern anblicft. Oie großen

„„.fraiipt* unb ©taat«actionen"" büren bann auf, irgenb eine Bebeutung

*u hoben, gürfien unb Reiben mit ihren angebli*en ©refjtbaten perf*»in«

ben bem ©liefe be9 Bef*auer« unb julefjt au9 ber Srinnerung— unb wie

teuebtenbe Sterne au« ber 5?a*t ber Bcrgangeubeit treten un9 nur hp*

bie grpfjeu Sntbecfer auf bem ©ebiete be« ©ebanfen« entgegen, welche bie

Sntwicfelung ber geifiigen 9lufflärung ber 2Renf*beit fürberten." (®*leiben.)

SBenn nicht längft Berfterbene gefeiert werben, fp ift e« mehr bet

unmittelbare Sinflufj feiger fKänner auf bie ßeitgenoffen , welcher ben

3nipu(9 baju giebt. ©elbfl bie Äörner* unb ©*iBerfeier in Oentf*lanb

waren bie Srgüffe be9 Oanfe« ber unmittelbaren Spigpnen; bie Sturm*

unb Orangperipbe bauert in ihrer SBeife ne* fett, bie greibeit«fritge flnb

no* ni*t ju Snbe. Ublanb, ber pielgefeierte, fianb ben grpjjeu SDtaffen

be9 beutf*en Belle« nabe ne* in ben lebten 3abren. 9lnber« ift e« mit

3ubileen pen ©erfonen, bie einer frühem ©ef*i*t«epp*e angebürt haben.

Bei einem ©aliläi*3ubelfefie ift e« mehr ©a*e ber 2Biffenf*aft al« be«

geben« auf bie gäben binjuweifen, wel*e jene SRänner, bie per pielen

3°br
3
f^” ten ober gar 3obtbnnberten gewirft hoben, mit ber ©egenwart

eerfnüpfen. ©el*er 9lrt war ba« 3ubelfeft, wel*e« lebten« an Pielen

Orten fRufjlanb« ju Sbren gemeneffe»« ftattfanb. 911« Oi*ter unb

S*riftfieOer ftebt er bem grefjen Bublifum ferner al« piete aubere, aber

feine Berbieufte um ruf)tf*e ©pta*e unb mffif*en Stpl berperjubeben

war ber giteraturgei*i*tc pprbebalten. Bfan*c feiner fcppptbefen auf bem

©ebiete ber 9'taturroiffenf*afteu, piele SHefultate feiner umfaffenbeu Jbätig'
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feit fuib »oit fpätern C£rfotflen überßiigelt morben, aber ferne ©teße in btt

(Snennefelmig ber 2Biffen«jmeige, in btnen et arbeitete, roirb mit ©efgid

unb ©lud ton feinen neueren {Biographen bargeßeflt. (£« fommt »btt

»cd; etwa« 21nbert« binju: man feiert in Somonoffom ben giftet, ben

SWnnti an« bem Solle, bet bürg eigene Ära ft troß aller Sgmterigfeiten

fl<b einen 28tg bahnte ju ben hdgßen ©teilen in bet {Reihe bet ©elebttfi«

unb ffünßler; man feiert in ihm bie {Rationalität, ben {Ruffen in bem

©eiehrten.

©tgen fiinfjebi! Stabte iii SRußlanb haben ben lobeStag Somouoffom«

am 6. Stpril b. 3. gefeiert geierli<be Sißungen, geßgotte«bienße, geß»

effeu ,
geßreben unb Stiftungen — alle« SDiefeö ju Ehren Somonoffom«.

btm ftoljtfien bütfen auf ihn fein ba« Dörfchen SDenifforofa bei Sholmo«

gorp unweit Slrgangel unb bie Slfabenüe bet SBiffenfgaften ju 6t.
{J
}e*

ter«hurg. Sein @ebiirt«ott unb bie #auptßätte feine« Sehen« unb

äBitfen« finb am meißen berechtigt ju einet folgen geiet. 3n Slrgan*

gel mutbe ein Somouoffom • Stipendium oorbereitet. 3u 6t {Petersburg

hielt bie Slfabemie bet SBiffenfgaften eine feierliche Sijjung unter reger

$httlnahme be« {publifum«. S)ic Sifcung begann mit einet einleitenden

Sntebe be« beßänbigeu Secietairä bet Sllabemie, in melget mitgetheilt

mürbe, bag non ben SIfabemifern ©iljatbfi unb Äunif Sammlungen bou

{Materialien unb Steten §ut {Biographie Sompnofjom« b**au«gegebeu motben

feien. Sahnig fofleu hinfort mit einet fogenannten Somonoffom < {Prämie

Bon 1000 IRhi. befoubet« roigtige in {Rnfjlanb gemagte Entbedungen unb

Erßnbungen unb bebeutenbe Sgtiften belohnt metben, motübet ein genaue«

te« {Programm jufammengtßeßt »erben »irb. genier fofl eine £}enfmünje

jut Erinnerung an bie Subtlfeiet gefglagen »erben, unb cublig iß Bon

bet ©eaahlin eine« bet {Ragfommen Somonoffom«, grau oou {Raje»«fi,

mit einem Kapital Bon 4850 IRbl. ein Stipenbium an bet 5Mo«fauer

Unioetßtät geßifiet motben. {Rag biefen {Mitteilungen folgte eine geßttbe-

be« Slfabemifet« 3* ©tot, melget mit um fo liebet einige ber folgenden

Angaben entlehnen, al« ße großentheil« auf bi«het unbefannten {Materialien

beruhen. {Rigt fo fehl ben 93oll«mann unb ben SDigter ßeflte bet Mebnet

bat, al« et oielmeht feine Jhätigleit an bet Slfabemie, beten {Mitglieb

Somonoffom mat, beleugtete. E« mar befonbet« anziehend au« biefen

{Mitteilungen ;n fehen, mit oiele« Somonoffom mit bet meßligen Sitbung

oerfnupftc, bet et oiel oetbaulte unb mit melget er bi« julefct im innigßen

Setfebre blieb. E« iß aßetbing« bie Somonoffom*geier eine SRanifeßation

d by (
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beb fftationalgefüßlb aber auch ein ©emeib meßr, bog bab ©enie erhaben

iß über bie ©chranfen beb ßtationalgefühlb. ©djiller fagt einmal: eb

fd?eine ihm bafl ©orrecpt unb bie ©ßieht beb ©ßilofopben uub Dichterb

ju (ein ju feinem ©dfe uub ju feiner 3<it ju gefjßtcn, fonbern im eigent*

liefen ©inn beb SBortb ein 3*itgenoße aßet 3«tten ju fein. SBenn auch

in biefem Aubfpruche jeneb allgemeine #umanitütbgefühl ber ©türm» unb

Drangpericbe, jener pielgctabelte Äobmopolitibmub ber Deutfchen enthalten

iß, fo bod) $ngleich eine allgemeine ffiabrbeit unb gomonoffomb geben unb

Söirfeu peranfdjaulicht bic ©üftigfeft berfelben anth für bie geißigen ©rüßen

fRußlanbb. ©efonberb er, in bem bie gieblingbibee ©eterb beb ©roßen,

bet fein b«anwachfenbeb ©efchlecht in bie Schule beb SBeßenb ßhtcfte,

©ermirflichung fanb, liefert ein 3tu9n>6 für beu flobmopolttibmub ber

©ifbung unb SBißenfchaft.

Alb goraonofforo im Aublanbe ßubierte, feierte bie fchleßfdje Dichter#

fehule ihre Triumphe. tRljetorifitenber ©d?mulß, falte ©erßdnbigfeit, bab

©treben ber Äunß nach ©rob tu gehen, jeichnet biefe ©oeße aub. 3n

glattßießenbe Jamben gegoffen, conect, bei jeber ©elegenheit mie Unfraut

emporaudjernb, burehanb nicht nolfbthümlieh , fonbern arißofratifeh — fo

iß bie SBeife biefer ©chleßer, bei benen, mie ©erbinub fagt, ©oet unb

©ratulant, ©dnfelfanger unb ©etiler gleidjbebeutenbe Begriffe mare«.

Diefe ©elegenbeitbbiehter perhielten ßch ju ben mähren Dichtern mie bi«

2üncbet jur SKalerei, bie ©ierßbler jur SWußf. 3n biefer (Reibe pou

fchmeifmebcluben unb befolbetcn f>ofbichtern ragt ©bfißian ©ünthei

(1693—1723) h< Ip|)r / bet getflrge Ahnherr ©ürgerb unb beb „jungen

Deutfchlanbb" ebenfo aubgejeichnet burd) naturmüchßge ©egabung unb

Straft, burch gormtalent unb leibenfchaftliche Ziefe, mie ber ©änger bet

genore, aber auch eben fo müß unb jügeßob in feinem ©rioatleben mie

biefer — fo mar ©ünther, meiner goraonofiom bei einer bebeutenben ©e<

legenbeit ;um ©orbilbe biente, ©ünther hatte auf ben jmifchen bem Staifet

unb ber Pforte 1718 ju ©affaromiß gefdjloffenen grieben eine« feinet

umfangreichßen ©ebichte gemacht, beßehenb aub 50 Serfen in fcbingereimten

3amben, ßroßenb Pon ©über# unb Antitbefenreichtbum, pon ©chlachtfcenen,

bie mit regfamcrer ©bantaße eutmorfen ßnb, alb man fonß pon ben Dich*

tcrn jener 3'tt gcmcbut iß. 2Bie ©ünther hatte gomonofforo bab ©ater#

haub pctlaffen, um feinem ©erufe nachjujageu, mie ©ünther haßte er bab

©chmeichetu unb gobßubelu uub mie biefer hefaug er eine Spifobe bet

orientalifchen grage. Die hefannte Dbe gomonoffomb auf bie eiunabrae
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»on in tintt SDlenge Strophen $ na$ gt*rm , Anlage unb An#*

btm ©üntherfdjen ©ebidjte ähnlich.

1741 fehrte gomonoffow nach ®t. ^Petersburg jurücf. Die Jh*iluH8

b« geizigen Arbeit in einzelne »ar noch nicht »*it »orgefdjritfen.

2B<u man ein ©enie, fo mußte man ein Unioerfalgenie fein, gomonoffow

mußte a» ben bei ber Afabemie ber SBiffenfcbaften befiebenben Üefjranftai*

tm, bem ©pmnaPum uub ber Unioerßtät, fibemie, phpflfalifibe ©eographie,

SKineratogie, Ißecrie ber DichtfunP unb rufPfcpen ©tpl »ertragen. ©#

ereignete p<$ , baß »cm #ofe au# burch bie Äanjeüei bet Afabemie an

gomottoffow btr Sefehl erlaffen würbe, er fofle eine Jragbbie ftbreiben;

ferner mußte et auf ben SBunfd? ber Äaifetin ßlifabeth P<h mit ber @e*

f<bid>te Moßfanb« befchäfttgen. 3» einem Sriefe an ßuler flogt er: „3<h

bin geneigt ^>icr nicht bloß bie Wolle eine« Dichter«, eine# WbetorS, eine#

Cßemifet# unb iPhPPfer« ju fpielen, ich muß midp jeßt faft »oHpänbig in

einen ftiPorifet perwanbeln." Unb baran fnüpft et bie Aufeählung ber

gragen au# bem ©ebiete ber iphbßf, wn beren Bifnng ihn biefe unfrei*

wiflige Sefchäftigung mit ben Altertümern Wußlanb# abjog. SDagu warb

ihm bie geitung ber ftanjcBei btr Afabemie, bit Aufßcht übet bie gebt*

tbatigfeit ber Afabemie, über bie UniuerfUät unb ba# ©pmnapum unb ba#

geographifche Departement aufgetragen. Salb ip er mit ben “Problemen

bet Sopulationißif, halb mit BRofaifarbeiten befchäftigt; mit gewöhntet

ßnergit untersteht er fiep btr Aufgabe ein neue# {Reglement für bie Afa»

bemie ber SBiffenfchaften auSjuarbeiten unb bann wieber företbt er ein

Srauetfpiel ober eine Dbe; beute arbeitet er in bem ©ebiete ber rufpphen

“Philologie, um morgen mit föhnen ^ppotbefen über bie fchroierigPen $ro*

blemc ber ßjpetimeufafpbhßf »or bie ganje gebildete SBelt ju treten.

güt bie mupoifche ätunp begeiperte fiep gomonoffow währenb b«

leßten fünfjeßn 3ahte feine# geben# mit fafl jugenblieher Schwärmerei,

ßr hatte währenb feint# Aufenthalte« in Dcutfthlanb geiepnen gelernt;

biefe Uebnngen unb feine ätenntniffe in ber ^petntc fatnen ihm nun feht

®0hl }u Statten. 3» ben ÜRofaifarbeiten erblidfte et ba# geetgnetße

BRittel bie monumentalen Sauwerfe mit Stlbntffen bebeutenber SWenfd;en

ju jieren. Außerbem hoffte er bariu einen für ben SBolfSroohiPanb in SRuß*

lanb fehr wichtigen $robuction#j»eig groß ju jieperu Die [Regierung

theitte feine fangumifchen Anpdjten. 3n bet Urlnnbe, in weiter ihm bie

örriehtnng einer gabtif jut Anfertigung farbiger ©lüfer gepattet würbe,

jp bewerft, baß folcpc ©egenPänbc betritt angefertigt werben imbeit,'wel<he
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bi«ber nad fRußlanb bitten eingefübrt werben muffen, wäbrenb jefjt So«

monoffow mit fflotte« fmlfe in feiner gabrif eine fo große Wenge folget

SBanren werbe anfertigen fönnen, baß man mit bet 3eit an beren Ausfuhr

in« 9lu«lanb werbe benfen fönnen.

3n einem ©riefe an ©duwalo» »erbreitet fl<^> Somonoffow fo ein*

gebenb über ,,bie ©ermebrung linb Srbaltung be« ruffifden ©olle«," baß

man fiebt, wie au«fübrlid unb gerne er ftd mit ber bamal« noeb in ihren

erfien Anfängen fid entwitfelnben ©e»ölferung«wiffenfdaft abgegeben hatte.

Sr fab ein, baß ju ben Sebingungen ber ©rßße unb Wadt eine« Staate«

eine bidjte ©eoölferung geböte, unb fann auf Wittel wie bie ungeheuren

2)imenfionen SRußlanb« ju überwinben fein mß<bten burd Steigerung bet

SeBölferungöjabf. 3U biefem 3®«** fdlug et »or, b« Staat fofle »et*

binbern, baß aQjufunge Wänner unb grauen in’« fflofiet gingen, baß ba«

©olf feine dtraft bur<b allguraf^en Uebergang »on gafieu* ju gleifdfpeifen

linb umgetebrt auf ba« Spiel feße. Sr beantragte bie ®rünbung »on

Slpotbefen im ganjen fReide, bie ©ermebrung ber Qlerjte, gefunbbeit«poli*

jeilide Waßregeiit aller 2lrt, bie ©rünbung »on ginbeibäufern u.
f.

w.

S« ifi ju beadjtcn , baß mand« »on biefen Intrigen febt balb barnatb

in ber ©efeßgebung Dtußlanb« ißre ©erwirflidung fanben.

Sehr bebeutenb ftnb Somonoffow« ©erbienfte um bie tuffifd« ©prad«.

©iele feiner in ber Slfabemie gehaltenen iReben flnb Weiflerftüde »on So*

gif unb Klarheit unb haben, abgefeben »on ihrer Sebeutung in ben SBif*

fenfdaften, eine Stelle in ber Sntmitfelung be« ruffifden ©tpl«. Cr ift

einer ber ftauptgrünber einer ruffifden ©(briftfpra^ie , wie e« befottber«

bann ^erüortritt
,
wenn man mit feinen Seiftungen biejenigen feiner 8«t*

ganger unb feiner 9tadfoIger in ber ruffifden Siteratur »ergleidtf unb

biefe« »erbient um fo größere Sewunberung, al« bei ihm SDicbffunji unb

Stpl 9tebenfade unb wiffenfdaftlide gotftbung &auptfad« war.

9lm bebentenbfien ifi Somonoffow natürlid auf bem ©ebiete ber 9t«*

turwiffenf<baften. Sille bie gragen, weide im SBeften auf biefem ©ebiete

angeregt worben waren, befdjdftigten aud ibn * ®r erging fid in ben

fübnfien #ppotbefen über bie Sntftebung ber Snftelectricität, über bie Ut*

fade ber Srbbeben, über bie Sb*0™ ber SEBätme, über dtlimatologie unb

bgf. m. Sein ©runbfaß war: gefiüßt auf Seobadtungen eine Zfytotit

aufjiifieUen unb mit #ülfe bet Theorie bie Wetbobe bet ©eobadtungen ju

»erPoHfommnen. Wände feiner $ppotbefen haben fbdter wiberlegt »erben

fönnen, »iele feiner ©driften ftnb angegriffen worben, aber bie ©adfun*
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bigfieu babeu nie anfgepört, (eine beöiuatotifepe ffiabe unb feine 9trbeit«*

haft |u bewunbern.

St war niept unempflnblicp gegen Angriffe- Sine bittere unb un*

geregte Anzeige (einer ©Triften, welep^ im 3apte 1754 in 2eipjig etfepien,

vetanlajjte ihn jur 9lbfaffung einer gepatnifcpten „Dissertation sur les

devoirs des journalisles,“ wo er auf bie Unwiffeupeit unb SöSwitligfeit

wandet 3ournalifien tjinroie«. Uebrigen« burfte ftcp Somonoffom nitpt

über SKangel an ftnerfennuug beflagen. SDie 3apl feiner Sonnet in ben

pöepfieu Greifen war groß. 2Der Saron Jfcperfajfow , bet ffiraf SBoron»

jow, bet fßtäßbent bet Afabemic unb Äofafcnpetmann Äietnru&lanbe ©taf

BtafumomSfi, ©cpuwatow, Drlow u. 91. jlanbeu mit ipm in mept ober

weniger innigem Serfepr unb auep bie Äaifetin Katharina JL eprte ipn

burcp ihren SBefucp. 9tber weitaus belohnenbet für ihn unb anjiepenbet

für bie Fachwelt ifl bie 9inerfenuuug , welche et in beutf<hen ffieleptten«

fteifen fanb. Suler, bamals bie größte europäifepe Serüpmtpeit in feinem

gaepe, fianb mit ihm in freuubfepaftliepem 33erfef)t. (Roth ehe er ihn felpft

lennen lernte, feprieb et an ba$ bamalige gactotum bet 6t. ^Petersburger

älabemie, ben Sibliotpefat ©cpumaeper, natp S)urcpflcpt einiger Auffäpe

be« bamals noch fept jungen unb unbefannten rufftfepen ©eleprten: „91 He

Sluffäpe 2omonoffowS auf bem ©ebiete bet Spende unb fpppfif (inb niept

blog gut, fonbetn ausgezeichnet. SD?it übetjeugtnbet ©runbliepfeit erörtert

er jbibpet ungeldjte grageu unb beutfunbet eine ungewöhnliche, ©abe )u

neuen Sntbecfungen in ben Statutwiffenfcpaften: es wäre $u wünfeptn, bah

alle anbetn Afabemien folcpe Sntbecfungen machten, wie bie beS f>ertn So«

raonoffow." Siu anbeteS SKal (epreibt Suler: „3cp fenne niemanb, bet

im ©tanbe wäre einen fo nerwicfelten ©egenfianb fo pertlicp zu etfläten,

»ie biefer talentvolle SRenfcp, bei burep (eine ftenntniff« fowohl bet 9lfa«

bemie als bet ganzen Nation zur Spre gereicht.“ 2Bie Suler, (o baepten

auep anbete z. 53. SBolff, ©cplöjer, fceinftus unb Äraft übet Somonoffet»

unb biefeö beweifl, wie falftp bie bispet fept »«breitete SKeinung ig, bah

gomonoffow niept blog feine 9luerfennung gefunben, fonbetn übetafl mit

bem SReibe unb bet BRiggunß namentlich (einet beutfepen SoBegen zu

fämpfen gehabt habe. SBenn er piet unb ba mit beutfepen ©eleprten in

jfcäubel getietp, fo war bies ebenfogut ber gaB mit tuffifepen ©eleprten.

St war fiolz batauf, bah er, bet feinem feiner SoBegen in bet fäfafeemie

an Zalent, ©eleptfamfeit unb gleih nach fianb, ein geboren« Sftuffe war,

ab« et eprte bie beutfepe Sßilbung unb wuhte wie viel et ipt z« »etbanfen
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batte. (Seine grennbfcbaft mit ©tntlin, Miebraaun, Stäblin, ©raun, ßulec

n. 91. jeugt baoon, bag et übet bie mit wahrer ©ilbung HUPereinbaren

nationalen ©onirtbeile erhaben mar.

(Sä mar Somonoffow not bieten Slnbern, bet nicht blog bie gänbifcben

fonbern and; bie nationalen Schratt fen bnrcbbracb. (Sr arbeitete geh bet«

bot anä ben tieffien Schichten bet ©efeflfcbaft, et brang burd) bi« juv

europäifcben ©ilbung. 2Ber mit wahrem ©erßäubnig Somonoffow« 3»bi*

teum feiert, bezeugt bamit, bag bie öettnäblung Diuglaub« mit (Sutopa

füt fegenäreidt ju halten ig. ©tele haben and; bei biefet ©elegenheit

wieberum ihren ganati«mufi gegen bie „£>eutfcbeH" jut Schau getragen;

e« gnb anelbotifcbe 3*t8* au« Somonoffow« Seben in ben 3eitungen mit«

getbeilt worben , welche bezeugen fotlen, bag Somonoffow bie S)eutfcben

bagte unb ge ihn; mau bat nicht aufhören wollen auf ihn al« eine echt

nationale ©röge biujuwcifen unb, auf ihn binweifenb, eine ooüfommcne

(Smancipation IRnglaub« Pont SBegen für bie 3ufunft in 9lu«gcbt ju gellen.

9lnbete hoben anber« geurteilt. Schon bie SBärme, mit welcher aßet«

feit« bet ©ortrag be« §errn 9lfabemifer« ©rot aufgenomuien würbe, geigt

wie oiel Uebereingimmung jroifeben feiner 9luffaffung pou Somonoffow

unb weniggen« einem grogen 2be *le ber 3“bbter beganb. Sowohl bei

ber feierlichen Siguttg in ber Slfabemie al« auch bei bent Jraucrgotte««

bienge, welker in ber 9llejanber*Mew«fb4latbebrale gattfanb, waren ©er«

tretet au« aflen Stänben anwefenb. Sowohl Roheit al« Miebern, Muffen

al« Sluälänbetit erfchien ba« 9lnbenfen Somonoffow« tbeucr. „«Diejenigen

©erebter be« rufgfehen ©olfe«," fagt ein tufgfehe« Statt, „welche ba«

rufgfehe ©olf auf einen 3folirfcbemel fegen wogen, leigen bemfelben wahr«/

lieh feinen guten 2>ieng. So ehrenhaft auch bie ©eweggrünbe biefer 9ln«

flehten fein mögen, bie SBiffenfdiaft Perwirft ge al« paraboj unb ba« Seben

ßimmt hierin mit ber SBiffenfdjaft überein Solche 9lngchten ßnb im-

mer reactiondr, ge halten bie (Sntwicfelung be« ©olfe« auf unb gnb biemit

ben geigigen unb gttlicben ^ntereffen be« ©olfe« feinblicb. ®a« foüten

por Sitten biejenigen nie pergeffen, welche bie niebetn ©olf«fcbi<bten mit

bem ©olfe überhaupt perwedjfeln. S)ag namentlich bie SBiffenfchaft einen

breiteren Spielraum hat al« bie Nationalität perganb Somonoffow, ber

gortfeger ber deformen Igeter«, beffer al« oielc feiner unb unferer 3eit«

flenoffen. ®ie tufgfehe ©ilbung barf golj fein auf einen Sanb«mann, ber

mit fo piel Salent uub (Srfclg wirlte; ge barf münfehen, bag anberc Muf*

fen ihm nacbeifern; aber ge ig nicht baju berechtigt, in feinem Namen
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ein Sännet ju bereiten, meldeS gegen bie grofje SReform unb bie tuto»

päifde Siffenfdaft fdmpft. JDieS ^te§e nidjt« flnbeteS, als fid negatto

»erhalten gegenüber bet lebten ‘Periobe unfetet ©efdidte, gegenüber ben

©runblagen bet Silbung, gegenüber unferer Sntmidelung, b. h‘. gegenüber

nuferem Sein. Sebent mir ben hunbertjdhrigen SobeStag ßomonoffoms

feiern, muffen mir baS ©nie unb ©tbeihltd« in bem ®influ§ (Suropa’s

«uf unfer Safetlanb anerfennen, inbem mit gleidjeitig bie Äraft in uns

füllen jur Sefeitigung ber ungünfligen Sebingungen, mit benen jener ©in«

flufj »etbunben mar. $0$ wirb uns geileres nie gelingen, wenn wir

unter iigenb tinem Sormanbt ober in irgeub meldet Seife uns einfallen

iaffen moüten uns in unferer SolfStbümlidfeit $u Berfdanjen. Sir mür«

ben jutüdgeben fiatt »orrcärtS: ber rege Serfehr mit anbern Sölfern, mit

beren ©efefcgebung, giteratur unb Siffenfdjaft ifi bie fiaupthebingung ber

©ntaidelung eines jeben Seiles." 1

Solde 3been finb befannt unb allgemein genug, aber gerabe in ruf»

fifdjeu Sldttern nidjt immer ju finben, habet mit bie obigen ßeilen auf*

getrieben haben. 9ln Jbatfatben fehlt es nidt, melde auf jebem Sdritte

ben einflujj beS SefienS änf IRufjlanb barthun, aber bie Slnerfennung

folget Shoifo^en wirb bdufig Berfagt.

I)e§hfllb mar es befonberS erfteulid, bafj bie 5lfabemie ber Sijferi*

fdaften bei bem lebten gefle bie hercottagenbjie Stelle einnahm. 2Ran

lennt baS Serhdltnifj biefer gelehrten Jtörperfdaft ju bem ipublifum. SDer

Serfehr jmifden beiben ifi ni<ht aüjulebhaft unb fann bei ben einmal

beftehenben Serhdltniffen ni<ht fehr lebhaft fein. Um fo erfreulider i|i eS

benn, menn bie ©elegenheit jum Serfehr fid bietet unb gehörig auSgebeu«

tet mirb. 3n tiefer Sejiehung ifi eine flcine aber hödfi inhalfreide $t»

ftorifde Arbeit, melde in ben lejjten Sagen im SDrucfe erfdieneu ifi, Bon

ungemöhnlidem 3ntereffe. Sir meinen ben Sortrag beS befidnbtgen Se*

cretairS ber Stfabemie Ä. S. SeffeloroSli: „fcifiotifde Ueberfldt ber

Arbeiten ber Slfabemie ber Siffenfdaft, jum Stufen IRujjfanbS im Bergan»

genen unb laufenben 3abrb«nbert" *). tiefer Sortrag mürbe am 29.

SJecember in bet feierliden Sifcung ber SUabemie gehalten unb ifi nad

©iniges batauS mittheilen mollen.
fr »iÜ .;!S||an»6

*) HcropmecKoe o6o3p*Hie Tpy40Bi> AKa/eidH Hayn. b% nojaaj Poeda n
nponuoMi b TcKymoi'i. CTMsrä». Co6. 1865. 40 6. in 4°.
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3n bem gegenmärtigen 3'itpunft, mo geniäg ber Berorbnnng Bern 24.

£>ecember 1863 «in neue« Meglement für bie Slfabemie entroorfen mirb,

um bie 2b4tigfeit ber Slfabemie namentlich jnm Mufccn Mnfjlanb« ju «er»

ßdtfen, iß e« angemeffen einen JRücfblicf ju tbun auf ba« ma« gefcheben

iß, um barau« ju beurtbeilen , wo« in 3»fu"ß getrau treiben foO. S)ie

©efebiebte ber Slfabetnie fiellt itn« mancherlei fßbafen bar; fle nimmt 3:t>eil

an ber ©efebiebte Mufjlanb«. Schon ber Umßanb ifi bebentfam, ba{j bie

©tünbung bet 9lfabcmie ber 3 c * t »ad) jufammenfdflt mit ber ©rünbnng

ber militairifeben unb bolitifeben SKaebt Mnfjlanb« in fiuropa. Sßeter fab

ein, baß £eer unb glotte aflein ued) nid^t genügten, bafj man ju allem

biefem noch bet ©ilbung bebürfe. „SWan gebe un« Sluffldrung unb 2Btf<

fenfebaft unb mit merben febon feibfi Stationen unb geßuttgen erflnben."

Sei ihrer ©rünbnng batte bie 9lfabemie einen hoppelten 3meef. Mach

beni uon Ißeter für biefelbe eutmorfenen ^Programme feilte fle: 1) burd;

bie fpecieüen miffenßbaftlicben Seifinngen ber Hfabemifer Mnfjlanb in Csu*

ropa ©b« maxien, inbem baburd; bargetbau mürbe, bah man in Mufilanb

geifiig arbeite unb bafj bie Muffen nicht mehr Barbaren gegolten merben

bürften, melcbe bie SBiffcnfcbaft geringfcbdjjen; 2) feilte bie 91fabemie bureb

©elebtung nnb SBerbreitung Bon ftenntniffen in - SBiffenfdjaft unb Äunß

jum Stujjen be« SBolfc« mirfen. Sllfo gleich geitig in bie ©reite unb in bie

£iefe feilte bie 5lfabemie arbeiten, ©erabe bie päbagogifcb« SLb<itig(eit

berfelben mürbe Bon ifJeter befonber« betont, „ba e« bi«ber no<b feine

eigentlichen (Schulen, ©bmnaßen unb Seminare gebe, melcbe ju rein mif*

fenfchaftlichen Stubien Borbereiteten." SDaber foDten üffentliche ©orlefutt«

gen gehalten, ja fogar bie 91ttfang«grünbe be« SBiffen« Bon ben Slfabemifern

gelehrt merben. ©ine Unioerfttät , ein ©pmnaßum, bie Sorge für bie

SBerbreitung ber „freien fünfte unb SWauufacturen" — bie« foflte neben

ber rein miffenfchaftlifchen gorfebung ber 2Birfung«freiS ber Slfabemie fein.

SMan bat biefe ©etbeiltbeit ber Aufgaben ber Slfabemie gefabelt ohne

ju bebenfen, bah bie aufflärungöpolijeilicbeu ©eßrebungen Speter« $u bem

©eßen in ber ganjeu Meibe feiner {Reformen gehören. SWan bat bei;

9tupen ber Slfabemie im adjtjebnten 3abrbunbert in 3<»ttftl gejogen, mell

fie, mie man benfen fann, in ber erßen 3«ß menigßen« ihre heften Strafte

Pom SKuSlanbe belieben muhte, befouber« au« £)eutfeblanb; man Bergiht

babei, bah bie 2Btffenf<baft unibetfeü, fo«mopolitifch iß. Meroton gehörte

allen 3eiten unb allen ©ölfern an; bie ©alBanoplaftif, obroobl in Mujjlanb

etfunben iß allen ©ölfern ju gute gefommen; e« giebt eben ein allgemein

Qalttftt Stonattförift. 6. 3«brft- 8b. XI, $ft. 5. 27
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menfcbliche« 2Biffen«fapital, »on beffen 3*”f*n alle jehren ohne {Rücfficht

auf fHationalit, wie benn {Hont »cn ®rie<henlanb gelernt hat unb bte fpä*

feie 3eit »om Sllterthume überhaupt
;

eS giebt eine ©egenfeitigfeit and) tat

geifügen Serfchr, eine ÜXittheilfamfeit, welche befonber« in ßuropa unb

jurnal in bet Shätigfeit per gelehrten ©efellfchaften h«»ortritt, wie benn

ßolbert für bie Slfabemie in granfreid) berühmte ©elehrte au« fpoflanb,

Dänemarf unb Sfalien warb unb griebriep bet ©tofje für bie feinige

nteifi granjofen »erfchrieb. -

Der Sinfluf? bet <Hfabcmic auf bie ©Übung bet ÜRaffcn in {Rufjlanb

wähtenb be« achtzehnten ^ahrhunbett« iji noch nicht hinreichenb gewürbigt.

Da« ®pmnaftura, welche« bi« 511m Sabre 1803 befianb, zählte Biele be«

rühmte Schüler. Sei ber Serbreitung Bon gemeinnüßigen Äennlnijfen,

bei Verausgabe Bon populären ©Triften unb periobifdjen ©lättetn hotte

man mit Bielen ©chwierigfeiten ju fämpfen. SKan mu§te eine «ngemeffene

©chriftfpracbe fdjaffen, ba« ©nblifum für Seetüte inteteffiren, eine Dtncferei

bei bet Slfabemie grünben, ohne welche bet Drud fpecieü getehtter ülrbet«

ten fafi unmöglich war, einen Sucphanbel betbreiten. Sine SHenge roiffen#

fchaftlicper, flafflfdjer ©Triften würbe in« JRufjtfche überfett. 8« iji ftp»er

gu ermeffen , welker {Keicpthum an ftenntniffen auf biefe Seife in einet

©efeHfcpaft verbreitet würbe, weiter bamat« materiell unb geifüg bie ©e»

bingungen ju einer bebeutenberer (ämpfänglupfeit für Siibung abgingeu

unb welche bet Slfaberaie niept mit großem SBiffeuöburfi entgegenfommen

rnoepte.
,

><l>

3nbem bie Sltabemie Äalenber unb 3 eitf<hriften h«fluegab, fieb mit

ber fepönen Siteratur unb ber SHuSbilbung be« ©tpi« unb bet Sprache,

ja fogar mit bent Jpeater befepäftigte, bereitete fie bie fpätern felbfiänbigeu

Stiftungen be« ipublifum« »ot unb wirfte auf biefe« ©ebieten fo lange,

bi« bie ®efellf<haft auf eigenen güßeit fianb. . .vi

Sichtiger noch ifi bie rein miffenfcpaftlicpe 3:^ütigfett bet Slfabemie.

Die ©efehiepte fafi aller Di«cipiinen in SRufjlanb beginnt unb »erläuft

bi«weilen aitSfcplicßlich in berfelben, Bon wo au« fie bann fpäter in »eitere

Streife bringt. Vier mag eine furje ©tijge btt beben ten bften Srfolge itt

ben einzelnen Siffenfcpaften SHaum finben. i a -Au .vj'i

Da« achtzehnte Saptpunbett ifi in Suropa epechemacpenb in bet

SHatpematif unb bie ruffifepe Sfabemie hat bebeutenben {äntpeil an ben

gortfehritten auf biefem ©ebiete. Durch berühmte {Hamen glänjte fte »ot

ber Seit, burep tüchtige Sehrfräfte nüjjte fie bem Saterlanbe. 3« allen
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©pecialanflalten ber Meffbenj, wo bie bübere Watbematif gelehrt wirb,

wart» Äfabemifer ober bereu ©dfüler Vauplbccenten.

Sor Men war Guter ber 9tul>m unb ©folg ber ftfabemie unb ber

©rünber ber matbematifeben Schule in SRufflanb. ©ein fruchtbares ©enie,

reelle« alle 3«>eige ber matbematifeben Malpfe beberrfebte, tbat fiep lunb

in jabflofen Gntbecfungen. 2)ie bebeutenbfien feiner ©djriften, beren 3<>bl

fiep auf 756 beläuft, flnb »on ber Ulfabemie berauSgegeben worben, unb

noep lange nach feinem 2obe gab mau ©epriften au« feinem 9tatplaf? heraus,

fo ba§ fein in allen 3n>eigen ber matbematif<beu Siteratur gefieberter fftame

ein ganje« 3abrbunbert binbnrd' bie Schriften ber Sfabemie gierte.

©eine Stiftungen in ber 2;b>eoric ber 3ablen, in ber Differential* unb

3ntegralre<bnung, feine Untetfucbungen auf bem ©ebiete ber tbeoretifepen

Slfhonomie, fowie in ber Wecpanif bereitberten bie SBiffenfcpaft mit

neuen SRefultaten; feine Theorie complete de la construction et de ia

manoeuvre des vaisseaux War fetbfi im MSlanbe im ©ebrauep unb

namentlich in granfreicb fo »erbreitet, ba§ er »on bortber eine anfebnlicbe

Setobnung erhielt „für ben 9k|en, ben feine $ablreid)en Gntbecfungen

granfreiep unb onbern aufgeflärten Sänbern gebracht." Die Dptif »erbanft

ibm, bem am Menb feint« ßebenS Grbtinbeten, manche SBetPollfommnnng

fünftlicber ©ebwcrfjeuge, feine geograpbifepen Satten waren ein fcpüneS

Dtüfijeug für fpätere Arbeiten auf biefem ©ebiete; feine praftifdjen Sehr*

bütber ber Mritbmetif, 91lgebra u. f. f. waren lange 3*it b'nburep mufier*

hafte Gompenbien unb jeugen ebenfo wie bie 3«bl f«iner ©cpüler »on un»

gewöhnlicher Segabung für ba« Öebrfad).

2ln Guter reiben fleh in ber ©efepiepte bet Watpematif in IRiifjlanb

Wannet wie 9t. gufj unb Gollin«, Director ber fpetrifcpule, welche fiep

bureb Verausgabe »on ßebtbiicptrn beroortpafen , unb Dfirograbffi,

ber al« ©pecialforfdicr in ber ©eometrie eine europäifdje Söcrübrntpeit

erlangte, al« Docent in ben bWen Gi»il» unb Wilitairlebranftalteu einen

fo umfajfenben 2Birfung«frei« fanb, bafj einige ©enerationen ©eeleute,

?lrtiHerifien, 3ngenienrtf unb fpäbagogen ibm Siele« ju »erbanfen batten.

3bm folgt eine IReibe bebeittenber ©cpüler wie JBunjafowffi, 2f<pe«

bpfdie» unb ©omow, beren ßebrtpätigfeit wieberum ein 3*ugni§ bafür

liefert, baf? ba« Waterial jut öemotlfommnung ber Sorlefungen »orjugS*

weife in ben ©d;riften ber gelehrten ©cfeüftpaften gefatnmelt wirb. 3ft

ber ßeferfreiö biefet ©eprifttn anfangs auch nur flein, fo bringen bie Gr«

gebniffe berfelben boeb inbircct in bie Waffen bureb BortrSgc »on Docenten.

27*
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Schon unter ißeter begannen in ber Ulfabemie bebeutenbe Arbeiten

in ber aflronomie. G« warb ein Dbfertatorium gebaut, man terftbrieb

tbenre Snfhumente unb bie rufjifdje Sternwatte galt febon im torigen

3abrbunbert al« eine ber beften in Guropa. ©iele im europäifeben unb

afiatifeben SHußlanb mit afironomifeben ßmeefen unternommene Weifen waren

ton großer ©ebcutung für bie praftifebe 2lfhotiomie. 3n anbern Säubern

würben weniger ©eobaebtuugen für ©rabbefiimmungen gemacht als in

Mußlanb, beffen ungeheure 9lu«bebnung atterbing« befonber« ju folgen

gorfebungen einlub. Slucf) hier war ber praftifebe Ginfluß ftdjtbar genug.

Schubert« Gutfu« ber tbcoretifeben SJjtronomie fanb bebeutenbe ©erbrei»

tung; feine populären Schriften waren ju ihrer 3eit eine befonber« beliebte

' Seetüre. Sein fcaubbuep ober bie Anleitung su geogtapbifdjen Drtöbeflim»

mungett war ton großer SBicßtigfeit für bie Dfßjicre be« ©cneralflab« bei

ipren in biefe« ©ebiet einfdblageubeu arbeiten, beten gortfüßrung übrigen«

am Anfänge unferc« 3abtbunbertö, al« bie Stapoleonifcßen Stiege bie Dffl*

giere in anfpnccß nahmen, ber Qtfabcmie torbebalten blieb.

Gine neue ©eriobe in ber ©efebiebte ber aßtonomie beginnt mtt

Strute, beffen arbeiten auf bem Dbfertatoriuui ju 25orpat ihm bereit«

ben Warnen eine« ber erflen aßrouomen unferer 3*tt erworben batten, al«

unter Saifer üßifolau« bie berrli<be Sternwarte in ©ulfowa, eine ber etßett

in ber Sßelt gebaut würbe, bereu Solibität, 3'®ccfmäßigfcit unb reiche

au«ßattung mit ben fcßßnßen 3 llftrnmcnten bereit« tiele 9lu«länbtr ent»

jücfte, welche jur ©efübtigung biefer 3lnftalt nach Wußlanb famen. lieber

gwanjig 3 fl bee lang ftanb Strute bem Dbfertatoriura -tot, unb leitete

ton hier au« geographifeße unb geobätifebe Arbeiten, Sängenbeflimmungen

unb ©rabemeffnngeit ton bem Gi«nteer bi« an bie 2>onau ^in. Grfi im

Spätberbji be« tergangenen 3“t>«ä raffte ber Job ißn hinweg.

©on bebeutenberen ©ßpfifern be« torigen SaßrbunbertS flnb ju

nennen ©ich mann, ber bei feinen gorfeßungen in ber Euftelectricität ben

Job fanb, inbem ein ©lijjßtaßl ib« unmittelbar neben feinem Apparat er»

f<blug, unb Somonoffow, über beffen Jßätigfeit wir oben bereit« einige

Stnbeutuugen mitgetbeitt haben, ©ou ben praftifeßeu Dtefultaten ber neueren

Arbeiten flnb ju erwähnen bie gorf<bungen be« am 29. 3anuar b. 3- j«

9?om terfiorbenen Senj über bie ©cntilation, beten ©ebeutung für bie

©efunbßeitspolijei namentlich bei unferem Slima bisher nießt bie gebüß»

renbe SBürbigung fanb; bie Grfinbung bet ©altanoplaflif bur<b 3acobi,

eine Gtftitbung, bie ebenfo ebrcntoll ijl für SRußlanb al« tortbeilbaft für
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manche 3nbu|hiejweige in SRußlanb fo gut wie in ber SEBett; ffupffer«

llnterfucpungen übet bie Gfecrticität bet ÜRetaHe — eine für Me Jecpnif

monier ®ewerb«jweige natürlich überau« wichtige grage — unb beffen

Hntheil an bet ©rünbung eine« Spftem« oon meteorologifcpen unb mag«

netifcpen Obferoatorien im ganjen [Rcicpe.

5)ie große ÜJtenge oon URaterialien jur Älimatofogie SRußlanb« würbe

»erarbeitet in bem epocpemacpenben SBerfe SBeffelowffi’« „Ueber SRuß»

taub« Älirna," beffen Sebeutung für bie [ßflanjengeogtaphie ,
äUtfept«»

funbe u. f. f. natürlich feiner genauen Grörterung bebarf. ©erabc ju

naturwiffenfcpaftficpen Stubien mußte bie 9lfabemic befonbern ©ernf

in fiep füllen , angeregt butcp bie Sage unb ©röße SRußlanb«. Sie f?at

in ber Spat auf bem ©ebiet ber Sfatnrwiffenfcpaften mehr getriftet at«

irgenb eine anbere 9lfabemie. JRaraentlicp bie oielen »ou 9tfabenüfern unter«

nommenen [Reifen unb Gjpebitioneu waren oon großem Grfolg für bie

©ntwidetung mancher 9Biffen«jweige. 5>iefe oft mit ben grüßten ©efapren

unb fcpwerfien Gntbepcuugen »erbunbenen fHeifeu haben manche Opfer ge«

fofiet. SRoncper ©elepvte ift, oon witben ober palbwilben Stämmen fcfi*

gehalten, in bet ©efangenfcpaft gefiorben, wie u. 9t. fflmelin. SWancper

gorfcper hat feine ©efunbheit jum Opfer gebracht, wie benn bei bein bc«

rühmten tßada« in gotge eine« 2>urcpbrucpS auf einem mit GiS bebccftcn

gluffe ber Äeim ju einer töbtlicpen Ärantpeit gelegt warb. Stur feinet

ungewöhnlich jiarfen GonfJilution oerbanfte ÜRibbenborff bie [Rettung, at«

et auf feiner flbiiifipen [Reife genötigt war 18 Jage lang, oom giebet

unb junger gepeinigt, in Schnee oetgraben jujubringen.

9tber gerabe ber Offen, Sibirien, war fepon im achtzehnten 3apr«

hunbert hüuftfl ha« [Reifejiet. SRülter legte burch feine [Reifen ben

ffirunb ju einer ©efepiepte ber (sntbeefung Sibirien«; ©meliu juerft be«

feprieb Sibirien naturwiffenfepa ftlicp
;

Stellet unb Ärafcpeninnifow

Äamtfcpatfa.

[JJalta«’ umfaffenbe [Reifen in SRußlanb mögen für bie SBiffenfcpaft

ebenfo frueptbringenb gewefeti fein, wie fpäter #umbolbt« [Reifen in 9tme»

rifa. Gr legte ben ©runb ju einer jcologifcpen ©eograppie SRußtanb«

unb lieferte burep feine Unterjochungen übet Änocpen Oorfünbfluthlicper

Ipiere SDiaterialieu jit Guoier« gorfepungen auf biefem ©ebiete.

# iBoii gr oßent prattifepen [Rußen waren biefe [Reifen für [Rußlanb. Grfl

nacpbeni URatetial }u einer Statiftif ber Grjeugniffe SRußtanb« in alten

[Raturreicpen gefummelt war, fonnte an gaubwittpfepaft«», 3nbu(itie» unb
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.^anbelSpolijei gebacht werben. ©melin ftubirte bit gifchereien am ä?a$»

pifchen 2Reere — ei« für bi« ßclonifation in jenen ©ebieten wichtiger ®e»
genftanb; fpafla8’ Unterfuchungen über bie SBienenjud?t am Ural bot 93ercin»

laffung jut SPerbreitung bief«8 ©emerbStwefge« in SBeflflbirien. ÜJiib»

benborff«, Scbrencf«, IRabbe’« unb 2Ra;rimowitf<b’« Meifen in ba«

9timirgebiet gaben ber tnffKdien ^Regierung ©elegenbeit auf ©nmb um«

faffenberer Äenntniffe übet biefen oieloerßeißenben 2anbflri<h genauere

©ränjbeftiinmungen unb ©ebietäerweiterungen porjunehmen, unb bie 9Ltor«

theile ju ernieffen, welche aus biefem ©cbiete für SRußlanb« 9ltferban,

Jnbnfirie unb ftaitbel «infl noch etwarfen mögen. 3Bie fef>r man im

9luölanbe fol^e Seflrebungei; nach ihrem llerbienfle ju würbigen geneigt

ift, bejeugt u. 91. ein 9luffafc in ber erfl feit Jlurjem in’« Sehen getretenen

engtifdjen 3*ilfd)tift »The natural history review“ (1863 91r. 1), in

welchem Schremf« unb SKarimowitfd)’« Schriften über ba« 9lmurgebiet

befprocheu werben; ba beißt e«: „ffienn ber lejjte 9lufflanb in 3nbien ge»

laugen wäre unb mit bet ©erjagung ber (Snglänbet geeubet hätte, fo wären

oon utifrer gaiijcu (Regierung in jener ©egenb nicht« nachgeblieben als

eine ober ^wei unooflenbete Gifeubahnen. £ie granjofeu beftjjen Algier

nid;t fo lange als wir 3nbien unb haben bereit« 3*H gefunben für fich unb

ihre fRachfommen ein 3e»gniß für ihre bortige fteufchaft gu liefern in ihrer

„Exploration scientifique de l'Algerie.“ 93iel bebeutenber noch in biefer

©ejiebung ifi bie Jhütigfeit ber (Regierung einer Nation, welch« man oft

eine barbarifd)« nennen bürt. £i«fe Jßätigfeit ifl ein ©egenfaj} gu ber

Jhüügleil unfrer (ber englifchen) (Regieiung unb faun be't leßteren jum

üRujler bienen. 6« flnb nur wenige 3'rbrc feit ber 3C * J » ba ber (Käme

be« 9ltnut in dnglanb jum erfleu QRal gehört würbe, unb erfl feit Äurjetn

haben wir Äunbe oon ben Erfolgen SRußlanb« in jenem Sanbftrich, unb

bennoch liegen fdjon jefct bie (Refultate einiger wiffenfchaftlicher ©rpebitioiteu

oor, welche oon bet rufftfehen (Regierung auSgerüflet würben, um bie

(Raturerjeugniffe jene« neuerworbenen ©ebiet« fennen ju lernen. 2ßir ftnb

OoHfommen baoon überzeugt, baß bie SPefchreibung ber glora unb gauna

be« 9lmurgebietS ooflfiänbig herauSgegebcn fein wirb, «he bie Sefcbreibung

ber (Raturfchäfce oon ©ritifch»3nbieu beginnt." So bic englifche 3eitfdmft.

®ie ©efchichte ber Sctanif, ber 3oologie nnb QRiueralogic in Muß»

lanb beginnt in ber 91fabentie. 3*he« eitijelne ©cbict würbe wieber unb

wieber bereift unb befchrieben unb hier wicberum fleht (jfallaä mit feiner

„Zoogrophia Rosso-Asiatica“ in erflet (Reihe. 3^m folgen außer man»
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4>en fcfreita (Benannten noch Saer, ©raubt, TriniuS, Stuprecht,

{(tauber, $eimerfen, 2t b i cb , Äoffchatow u. 91.

SDie „WoSf. 3tfl*" fagt in einem jüngjt erfthieneneit auffafce über bic

9lfab*mie, in veilem bic IRefultate ber Thätigfeit ber[eiben in gebräunter

UeberfUpt jufammengefiellt werben, bie Qlfabemie ha &e arbeiten geliefert,

welche ber Etforfdjung WufjlanbS, ber Vergangenheit unb ©egenwart bes

ganbe«, feiner Statur, ©efchithte, Statiflif, Ethnographie unb ßinguifiif

gewibmet feien. X>aö genannte Slatt richtet flcb gegen bic Angriffe, treibe

»on gewiffen «Seiten her auf bie afabemie gemalt werben, unb ifi entrüfiet,

ba| ntan biefe afabemie überflüfftg unb fchäblich nenne, „welche unb unfre

eigenen ßbtonifen lefen lehrte, welche unfer Vaterlaub betrieb unb

maß u. f. w."

Unb freilich hJt &i< afabemie Sahn gebrochen für bie gaubeSfunbe

wie für bie ©cjchichte Stufjlanbs. Vier beutfche Siamen glänjen auf bem

lederen ©ebiete in erfter Stcibe. Sähet begann mit Stubien über bie

ältefte {ßeriobe bet rufftfcpcn ©efchithte. Von 37t ü 1 1 er fagt ber bcfannte

rufftfche ©efchichtsfchreiber Solowjew: „SKnllet fain mit jtoanjig fahren

naeh SRufjlanb unb roibmete feine ganje 3ugenbfraff Stufjlanb unb bet

rufjtfchen 2Biffenf<haft; »on bem Ufer ber Sterna bie jum amnr, im ÜJtoS*

tauet archioe wie in bcn atchioen einzelner Stabte, bieöfeite wie jenfeits

be« Uralgebirge« fammelte VtüQer Stachrichten über bie Schicffale beS

unüberfehbareit ganbeS, welche? erfi feit Änrjent für Europa entberft war;

fottwähtenb war er mit ßjcerpireit, Sammeln, Orbiten, Erteilen oon

auSfunft befchäftigt; al« arthiöar unb iprofeffor, al« atabenüfer unb .£>ifio*

ricgtaph, als Steifeuber unb ©eograph, ale Statifiifer unb 3»utnalifi war

er unermüblich thätig an bem Ungeheuern ÜRechaniSmitS ber ruffitchen

Eipilifation u. f. f." Vtüfler jog Schienet heran, ber mit ber Äritif

bet ©htonif be« Siefior für eine gtünblichete Etfotfchung bet ältfien ruffi*

fepen ©efcpichte Sahn brach, bie h«r»orragenbfien Slechtsbenfmäler heraus*

gab, in ber SJtünjgefdjichte SiufjlanbS Epoche machte unb §u bpjantiuifchen

Stubien anregte. 2)iefe Unteren würben bann mit Erfolg fortgcfejjt »on

Artig, welcher bie bpjantinifche Ehroitologie in Sejug auf bie ältefte @e*

fehlte StufclanbS ftubirte, in ber StumiSmatif glänjeube IRefultate erhielte

unb burch Verbinbungen unb aureguug jüngerer Äräfte ber rufftfcheit

SBiffenfcpaft bie grßfiten SMenfie leiftete. an ihn fcplieftcn fleh bie gei*

(taugen gehrberg«, Ewer«’, Turgenjews, Sjögren«, ßunif«.

Sieben ber ©efehichte im weitern Sinn fanb auch bie Statifiif Sinh*
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lanb«, „bie fiiDfie^cnbe ©efdjichte", »ürbige 93ertreter. 9lm ßnbe be«

adttjebnten 3abrbunbetf# bereit« »irften auch nach biefer {Richtung bin

©cblöjer, ber geiftpolle 2Ritbegrünbet ber neuen SBiffenfchaft, unb nach

ihm ©tord), bet Wationalefonom pon europüiftbem {Rufe. 2>ie Weifen

Pon {j3nüa«, ©ülbenfiäbt, ©eorgi n. 91. bitten bereit« ben ©runb gelegt

ju Sammlungen ftatiftif^cr 9lngaben über {Ru§(anb. ffitnjelnc gragen in

{Betreff bet ruffifeben 3«fiänbe batten ©peqialforfcbet ju mcnographtfchen

Arbeiten angeregt unb nun erfreuen ©ferch« benfmürbige ©d)5pfnngen

„©emalbe Pott {J3ftcrö&nrg", „£>iflorifcb * ftatifttfdje« ©emälbe pon {Ru§*

lanb" u. 91. — Schriften, rrelt^e in oerfchiebene ©pradjen überfe&t recht

geeignet waren, bte SBelt mit {Rufjlanb befannt ju machen. 2)et im 9Rni

be« pergangeneu 3abre« perflotbene Wacbfolget ©torcb« in ber 91fabemif,

flüppen, »ibmete feine ganje, langjährige bet ©rforfebung ber

9Utertbümer ( ber ©efcbicbte, ßthnographie unb ©tatiftif {Rufjlanb«, »eiche«

er im Saufe mehrerer 3ahrjebnte »ieterholt ht mancherlei {Richtung burch»

ftreifte. ©eine Untetfuchungen über {Rufjlanb« !Bepölferung«oeibäftnfjfe,

feine 2htilnahme an ber ©rünbung ber ©eograpbifcb« ©efellfcbaft, bie

pielfadje 91uregung jn umfaffenben unb bielfeitigen ©tubieu, »eiche pon

ihm au«ging, ber ungeheuere {Reichthum feiner bemunberung«»ürbig georb*

neten unb 3ebermann ju triffenfcbaftlicbeu unb praftifchen 3»ecfen jitgäng*

liehen Wotijenfauimlungen — fiebern ihm eine h«Prrrogenbe ©teile in ber

©efcbicbte ber SBiffenfchaft in {Rufjlanb.

Sotneuojfo» fagt einmal: „3n ben europäifeben ©taaten, »eiche ihm
ßntfernung prn Elften jufolgc »eniget IBerfebr mit orientalifebeu SPälfetn

haben al« {Rufjlanb, ba« ihnen benachbart ift, begehen bei ben Uniperfiräten

{prrfefforeu ber orientalifebeu ©prachen. 3 11 bem ßtat ber 9lfabemfe jlnb

feine folgen {jjrofcfforen aufgenommen, bei mtfrer {Racbbarfcbaft mit bem

Orient mühten mir nicht blc§ einen {JJrofeffor, femberu eine ganje oriett»

talifche Slfabentie haben."

Jet ffluufch Somonoffo»« ift erfüllt »erben. 2)ie 3fl h( ber Orien»

taliften in ber 5lfabemie ifi fo groß, bah ntan faft pon einer ganjen erien»

talifchen Stfabeuiie reben fann.

S)ie politifcheit unb £anbet«intereffen SRnhlanb« im Dflen, bie SBiel*

heit ber aflatifchen {BüMerftamme unb bereit ©prachen, bie {Bebeulung bet

erieutalifcheu ©cpriftfietler für bie rufjtfebe ©efchichtc — alle« biefe« ge»

'»ahne ben orientalifebeu ©tubien in SRuhlanb eine befonbere SBebeutung,

ja noch mehr: {Rufjlanb »ar e« oorbehalten, auf feilte geographtfeh« Sage
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unb feine SKacbtmittef gefiüfet, für manche folget ©tubien Sab« ju brechen

unb bie ffiijfenfcbaft überhaupt weit übet SRufjfanb« ©renjen unb 3ntet«

effen hinaus ju bereichern.

©(bon bie betübmten Viflorifer unb 97aturforfd?et be« acbtjebnteu

3abrbunbert« wibnuteu ficb otientalifcben ©pracbfhtbicn. ©ab« ftubirte

©binefifcb, ©iougolifcb, Äatmücfifcb unb flttinbifcb; tpaflaS befonber« ba«

- ©fong»tif<be unb Äatmücfifcbe , Ätaprotb, bet berühmte öerfaffet b«

„Asia poljrglolta“ — ba« Sbineflfcbe.

Sowohl bet Umjtaub, ba§ Uwarow, ein aufgeftürtet Staatsmann,

bet beu ©eruf tRnfjlanb« jroifcben fiuropa unb 9ifien ju »ermitteln »er«

ftanb unb ju fürbetn wufjte, fprdftbent ber 9tfabemie würbe, at« auch jene

2b«il«abme gaiij ©uropa’« bei bem greibeitsfampfe bet ©riechen gaben

ben orientalif<ben ©tnbien einen neutn 9tuffcbwung. ©efonbet« epocbemacbenb

wat ba« Auftreten unb bie Ibdtigfeit grab««, bet fein ganje« geben

ben biftotif<ben ,
geograpbifcbcn unb litiguifiifcben ©tubien be« Orient«

wibmete, burcb tiefe unb umfaffenbe Äenntnijfe ber arabifeben, perftfdjen

unb türfifcbeu gitetatur ausgezeichnet wat unb manche. 3weige ber orien*

tätlichen ©tubien neu belebte. «Die Stumismatif be« Orient«, »etmittelft

welcher »iele gücfen in ber ©efdjichte bejfelben auSgefüflt werben fonnten,

»erbanft gro&entbeil« ihm ihre ßntjiebung. £ur<b feine Sammlungen

orientatifcher Vanbfcbriften unb DJiiinjen, befonber« burch bie Verausgabe

mancher arabifeben Vnnbfdjriften gelang eö ihm über »iete gragen, bie

ülteße ©efebiebte fRujjlanb« betreffenb, neue« giebt ;u »erbreiten. Sffieil et

felbß bi« julefct mit jugenblicbet griffe arbeitete, ragte er auch 9lnbere

leichter juin ©tubiunt an. 9ln grdbu« geiftnngeu reihten ficb: ©cbmibts

©tubien be« SWongolifcben unb feiue Unterfucbungen übet ben ©ubbbi««

mu«, ©roffet« gorfebungen auf bem ©ebtete bet ©efdjicbte, ©eograpbie

unb Attertbümer ©rufien«, 2>orn« Arbeiten übet ©tfebiebte unb ©eegra«

Pb« ber Äanfafifchtn gdnbet n. 9t. m.

2>ie »ergteicbenbe ©praebwiffenfebaft bat Triumphe gefeiert bei bet

göfung bet »erweefettefieu gragen in ber ättcflen ©efebiebte. 2Bo anbere

Duellen »erftegt waren, bat bie giuguiftif »on ber ©evgaugeubeit gezeugt.

3u ben SWefultaten bet ©pracbenfunbe wirb gro&e« ÜJtaterial aufgefpeicbert,

aber gleichzeitig haben fie ihre fetbfiänbigen 3wecfe für ficb unb biefe treten

um fo bebeutenber b<t»or, je mebt bie ©praebwiffenfebaft jur fftaturwiffen»

febaft ficb fortentwicfelt. 3“ biefeu ©tubien nimmt bie tufftfehe 9tfabemie

bie erfic ©fette ein. SRugtanb« ©esötferuug ifi wie eine 9Ruflerfatte
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von Sprachfiämmen, «stiebe bafür ba« ergiebtgfle ÜRaterial bietet. Sieben

ben SauSfritflnbien SihtlingfS, beffen grogeS Söbrterbudl ein x-rijjia

k äst bei ganzen SBiffenfcbaft geworben ifi, flnb bi« folgenbe Setzungen

auf näb*rltegtnbeu Sprachgebiet« ju erwähnen. ©aftren fiuMerte ba«

goppifdie, Samojebifcbe unb ©urjätifepe, Sjögren bit für bit ©t[d>id>fe

be« Sterbens wichtigen fUmifchen SDiölecte, Stbiefncr bie Sprachen btS

tfaufafu# nnb ba8 Sibetifcht, SBiebcmaim baS tSftuif^e , SBotjafifc&e,

Sfditreniifjlfihc, ©öh tlingf baS 3afutifche, 2er<h baS Äuibifdlt# SR a bl* ff

bit ®ialecte im ruffifdien amerifa u. bgl. m.

@o fltibeit mir auf eitlen ffiebieteu eine glüdlicbe ©ombiualion btt

augern ©erhältniffe mit gorfcbungStrieb unb arbeitsfraft unb noch eine^

Gebietes ifi fcblteglid.) ju erwähnen, wo ebenfalls iRuglanb einen ©tmf
jur gorfdjung hotte unb bemfelben, SDanf ben ©cfirebungtn ber afabemie,

reblid) nachgefommen ifi. ©S ifi bie flaffifcpe aiterthnrnSforfdiung
,

jit

welcher befotiberS ber Umflanb einlub, bag ber Süben SluglattbS ju ben

bebeuteubflen Soionialgebietcn bet Hellenen gehörte unb bemnaep reiche

©puren jener ßeiten aufjuweifen hat. Äunfiwerfe, ÜRüitj«, 3nf(btiften,

in jenen ©egenben gefunben unb im ©ereiu mit ben eoni auSlanbe erwor*

beuen in unfern SÄufeeu aufgefieflt, haben unjähiige < anfnüpfungSpunfie

für aiterthumSforfdlung überhaupt gebottu unb manchen Qommentar gelie*

fert für ben ßufammenhang ber ältefien ruffiftben ©efdiiehte mit ber grie«

<bif(b«n SBelt. 3" biefet SHidilniig arbeiteten 5lö ^ 1 e r in ber frühem unb

©tepbanp in ber neueren 3eit. $>e0 festeren gorfdjungen über gejdmit*

tene Stein*, 3nterpretation vieler 3n|d)riften, Künjeu u. f. f. haben man«

die« neue 2i<bt verbreitet übet bit @efd>id>te Stibruglanbs.

Sollet ?lrt waren bie ßrfolge ber afabemie in nod) ni<bt anberthalb

3ahrhunberten. 2>en ©rutibgebanfen bei ©tiftuitg betfelben, ba§ WuglanbS

Stellung in ber SBiffenfcpaft feinet Stellung in ber Uteih* ber Staaten

entfpretben muffe, ju »ermitflicbeit hat fle beigetragen. wS?ur ein 9iei<b",

•fagt ber ©erfaffet ber obengenannten ©fijje, „welches (ich in brti SBelt»

tbeile auSbreitet unb ©ebiete um fugt, in betreu bie Staube unb bie Olive

reifen, unb aubere, wo baS Duecfjtlber über einen ÜJtonat im 3ah« ge«

froren ift, — nur ein 9Jei<b mit einer ©eofllferung von fo oielartiger

abfiammung, Sprache unb ©ilbung, — nur ein hteid), beffen ©efepide

mit benen ßnropa’S unb Slflen jngleicp oerflodjten flnb, fonnte fo viel

Stoff liefern für bie arbeiten ber afabemie. STaS Stubium btefer SBelt

für fid) war eine ungeheure, {joh c aufgabe unb je umfaffenber bteft erfdieint,
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beflo ®ünf*en«wertber mu§ firtt ©ermehrung bet 9trbeit«fräfte etf*einen."

3n ©ejiehung auf ba« 93erbä!tni§ bet 9lfabemie jut Regierung unb ju

ben ©taat«mitteln fagt bet ©erfaffet: „2>ie ®ef*i*te ber afabemie jeigt,

bafj bie beträ*tli*en Opfer, roel*e bie SRegietung gebraut bat, um bet

2Biffenf<fcaft eine felbftdnbige gjiflenj in Wufilanb ju fi(bern, erfl jefct

grüßte J« tragen beginuen. 3efct f*on bie 2Biffenf*aft tiefer Stüfee

berauben, bie fRefuitate jener Opfer pernrnften. 2Rehr al« je be*

bütfen wir h*ute ber wiffenf*aftfi*en gorf*ung. Sange haben mir bie

grü*te bet ©ilbung Stnbtrer genoffen: e« ifl 3*iG baß au* wir unfet

©*erflein beitragen ju bem 2Bijfen«f*afc ber JIRenf*beit."

©affelbe bezeugt Somonoffo», wenn er in einer feiner ©enff*riften

über bie Aufgaben ber Ulfabemie fagt: „bie ®rüiibung ber 9lfabemie be*

jroedte ni*t blo§ eine ©ermehrung ber SBohlfahrt unb be« (Ruhme« be«

gaujtn SRei*e«, fcnbern outb ber ganjen 2Renf*heit bur<b neue Sntbetfun*

gen, beten grgebniffe «den ju ®nte fommen, wie bie «fabcmien be«

9tu«lanbe« geigen."

3« einer Webe, wel*e ©efet ber ®rofje einmal hWt, at« ein ®*iff

»om ©tapel gelaffen würbe, fagt er u. 91.: „@Iei* bem ©lute tm menf*»

litben Äötpet matbeu bie 3Biffenf*aften ihren Äreiblauf in bet SBelt, unb

fo hoff« i* benn , ba§ fle au* bei un« jl* niebetlaffen werben.- Unb

biefe Hoffnung hat fl* etfüflt, unb erfüllt fl* alle Jage mehr unb mehr.

Um ein Seifpiel au« bet allerlejjten 3*>t «njuführen, erwähnen wir, bah,

bem ©eruebmcn na* bie tiä*jle ©efflon be« 3"ternationalen RatiRif*en

gongreffe« (im ©ommet 1866) bei uu« in ©eter«bnrg flattflnbeu foQ.
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lilbmtg uni) liliiongömittel bea |önbela(laobe^

Sieben ben UMdsten, btt in ftaatlid^ec ipttföiilicbfeit unmittelbar bie

©efchicfe ber Sülfer befiimmtn, ifl eint ©erealt reirffam, bie jene 5Wäd>t«

„balb hemmt, halb brängt, ba(b förbert, balb burcbfrenjt unb bi« jureeilen

fogar etrea« Unheimliche« hat, reeil jlcb mit ihr nicht biplomatifch oerfebrett,

reeil jit fiep nid>t abglütten, befehreicptigen lö§t, reeil jit fiep nicht in einer

einzelnen ifJetfon burfteüt, »ielmept überall in SRiQiouen treu Agenten auf«

tau^t unb ipte realen unb barum fchreer abjureeifenben gorberungen gel«

tenb macht." SDiefe Stacht — früher nielfacp »erfannt unb ftlhfl mift*

achtet, oft mit btn Detfcpiebenfien Samen bezeichnet, unb b*utt nicht mit

Unrecht auch mol bie „fecpfie ©ro&macpt" genannt ifi bet £>anbel.

Seiner ber beftepenben reiitpfcbaftlicben gactoren hat in btn lebten

3ahtj*hnten zu fo frei?« politifcher unb oolfgreirthfcpaftlieher Sebeutung

fiep emporgefchrenngen , al« bet £anbel, beffen 3ntereffen heute mehr als

je einen mafigebenben ßinftuß auf Ißolilif, ©efefcgebung unb Scrrealtung

au«üben. Schiffe unb Öifenbapnen, Spoflen unb Telegraphen jtnb rotjug«*

weife ihm bienflbar. $utch fcanbel«», 3»H« unb 3Äünjöttträge, burch

jeitgemdfje Umgefialtung unb ßrreeiterung bet £anbel«* uub SBtchfelgefejj«

gebung fucpt man feinen gorberungen ju entfpredjen. SDpnaftifcpe Sonbet«

intereffen unb politifcpc iparteibtfirebungcn treten jurücf gegen ba« Stacht»

gebot be« #anbel«. Gtfi »or Surjein fapen reit, reie felbfl in ber elften

Stunbe noch Saiern unb SBürtemberg mit SBibetjirtben jum SBiebtran«

fcblufj an ben beutfchen 3 c tt»ereiu unb juin Seitritt jum preugifch'franjJ»

fifcheu £>aube(«öertrage fiep entfcploffeu , weil c« eben bie ©reftmaept

„$anbel" fo forberte.
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Unb worin liegt biefe (Wacgtgeüung be« fcanbel« begrünbet? ßinjig

unb aOeiit barin, ba|j berfelbe nicht üut bie einjeinen ©emobner eine«

Staat« unb bie Stämme eine« ßanbe«, fonbern auch bie Nationen ent*

(erntet fianber gingcgtlich ihrer ©ebüifniffe unb gebenSgenüffe t>ou einanber

abhängig macht unb e« ihnen müufcgenSroertg ja notgroenbig erfc^einen

lagt, 3<>nf unb #aber unter einanber ju »ermeiben unb griebeu, greigeit

unb ©efejgicgfeit an beren Stelle gefegt ju (eben. ©ürbe mal in bem

legten fchIeSroig«golgeinif<gen Kriege bie ©rog« unb $anbel«macgt (Snglaub

(Ich fo neutral »erhalten haben, wenn ber beutfche 3»ö»erein nicht bie britte

4>anbe(8ma<bt ber ©eit gercefen wäre? — Wur bet $anbel ift e«, welker

ber (Wenfcggeit ben grofjen SDienfi leiget, bie hegen uiaterieiien ©aben ber

©orfeguug nacg 9ied?t, ©efeg unb Pflicht über bie gati^e örbe ju oerbreiten

unb bie probnctioe Jgatigfeit bet entfernteren (Kationen ber ©rbe in eine

einjige gemeinfchaftliche ju oereinen. ©beufo fegön al« wahr fenujeiegnet

ber groge (Dichter bie (tgatigfeit bc« £anbel« mit ben ©orten:

gern auf ber Wgebe ruft ber (Pilot; e« märten bie glatten,

SDie in ber gremblinge Saub tragen ben geimifeben gleig;

Slnbere jieg’n froglodeub bort ein mit beu ©aben ber gerne,

$ocg oon bem ragenben (Wag weget ber feglicbc Kranj.

Siege, ba mimmeln bie (Wdrfte, ber Kragn oon fröhlichem geben,

Seltfamer Sprachen ©eroirr braug in ba« munbernbe Ogr.

9luf ben Stapel fcgiittet bie ©ritten ber ©rbe bet Kaufmann,

2Ba8 bem glügenben Stragl 91frifa« ©oben gebiert,

©a« Arabien fod,'t, ma« bie augerge Dgule bereitet.

$ocb mit erfreuenbem @ut fügt 91maltgca ba« f?orn.

Wur ber §anbel unterliegt geh ber Aufgabe: „aflen Igeilen ber ©euölfe»

rung ba« (Wangelnbe jujufügren, ben Uebergng bagegen abjunegmen; mo

Igeuerung gerrfegt, bie gefugte ©aare anjubieten, mo niebrige greife bie

Ifhobucenten entmutgigen, al« Kaufet aufjntreten; gier ©ebürfniffe ju

erweden, bort ju befriebigen, aüer Orten aber unb ju jeber Stunbe ge

gegen einanber auSjutaufcgen; im Worben bie ©tjeugniffe be« Süben«

anjubieten unb unter ben ©ilben mit ben gkobucten oerfeinerter ©emerb*

tgätigfeit bie ergen (Begriffe einer gögern, meüfcglicgen ßultur einjubürgern;

. gier mit ben ©ntbedungen ber ©igenfegaft geg ju bereichern , bort igren

gorfcguitgen in ungefannten #immel«gticgen ©agn ju brecgeit; gier einen

Knaben mit einem £afd>cumeffcr ju »erforgen, bort eine gabung Igee für

bie üppige $auptgabt ju liefern; gier ben ©efegmad einer Greolin in ber



412 ©ifbung nnb ©ilbuug«mitte( be« £anbel«flanbe«.

2lu«»abl greHrn Äleiberfchmucfe« gn beliebigen
,
bort bem gabrifanten bie

neneflen Muflct für 9tenfe«Iaub »orgufchreiben", bin einen Mubetfdjein

in Stopefen uthgumechfeln, bott mit gürflen Anleihen non ÜÄiüionen abgu»

fdtlieften — nnb fo »eitet. 2>er {»anbei ift ba« eingige Mittel , bie Ce»

friebigung bet -Pcrfcbiebenartigflrn ßeben«bebürfniffe aber ©älferfdjafteii,

©olfeflamme unb Bolf«fchitbten gu »ermitteln unb Mangel unb Ueberfhcfj

nad» ben ©efefcen ber ®d>»ere nnb be« ©leid’geirie^t« auflgugleichen
;

er

ifl ba« mistige Umttiebßrab ber ©fiter; er bilbet ba« grojje ©anb, ba«

bie gange Menfchheit umfcblingt unb fic gu einer greffen gamilie Bereinigt.

3 ft ber {»anbei ober im 2aufe ber Sahrbuiiberte au« einem früher

häufig gering gefehlten ©ewetbe gu einer onerfannteu äBelttnadgt mit

etoilifatorifchem ©erufe geworben , bilbet er gugteid» ba« ©iubemitttel

g»if<hen ben über bie ©rbe geiflreuten ®robucticu«jweigen: fo erforbert

bie Arbeit, burd» bie jener hohe öeruf erfüllt, burd» welche bie Dtäber be«

©üterumlauf« in Schwung gebracht unb erhalten »erben fodcu, um fo mehr

Stenntniffe, um fo mehr IReife be« ©eipe« unb Sharafter«, um fo mehr Schärfe

be« Urtheil«. Sßar ber {»anbei früher »ol gar gu fehr ein blofje«, burd)

Monopole unb ißtinilegien geichühte« @lücf«fpiel, ba« 3 fber mitgufpiefen

»erfülle, ber in einem anbern ©erufe nicht »oranfommeu fountc, ber nicht

arbeiten wollte ober nicht« gelernt hatte; fo flehen fich heute auf feinem

©ebiete »orgug«»ei[e 3ntefligeng unb Si'ncurrcug, ©alculation unb Specu>

lation einanber gegenüber. Muffte ber {>anbel«Panb be« Mittelalters nur

gu oft unter pbbPfd)«» Siraftentwicfelung mit beu SBaffen in ber {>anb fein

©igenthum unb fein bted't gegen Dtaubritterthum unb ÄriegSgewalt »er«

theibigen, fo ifl in biefer ©egiebung ber heutige ^anbelfflanb gwar gün«

fliget fltuirt, bagegen aber hat er um fo mehr mit her Macht ber 3ntcai*

genj gegen bie ©emalt unb bie SSafjen be« ©eiflc« anjufämpfeu. grüber

präbomimrte bie pbbPÜh«, beute bie pfpchifche Straft; — mit biefen wenigen

SBorten ip auch für beu ^anbcl ber Unterfchieb gwifchen Mittelalter unb

3efctgeit au«gefprochen.

Solche »eränberte Stellung be« {»anbei« ftcQt begreiflicher SBeife an

ben 4>anbel«Panb ber 3efetgeit bi«P<bili<b feiner 9lu«bilbuug gang anbere

5lnforberungen, al« ber {»anbei be« aitettbum« unb Mittelalter« an ben

$anbel«flanb jener ßeiien. Glicht nur eine fpecieOe praftifchc Befähigung,

.

fonbern auch eine banbet«»iffcnfihaftli<he Cilbung ftnb gunichfl

für ben Präger be« heutigen SBeltoerfehr« ein unbebingte« ffirforbernifi.

Slujjerbem Pellen aber bet allgemeine 9luff<h»ung in 3nbuptte nnb 8anb<
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»irthf®aft einerfeit«, bie ©ermebrung nab ©rroeitcrung bet Serfehtömege

unb ©erfebr«niittel anbrerfeit«, an ben Äaufmanu unfeter 3eit au® ne®

©nferberungeu in Segug auf biejenigen Äennfniffe, bie in ba« ©ebiet ber

Statnrgef® i® te, fßbbfif, cm ie , 3Re®auif unb Sednielegie

iibergreifen. $iefe ftenntniffe werben ihm uöt^ig. nicht nur um bie SBelf,

in ber er lebt, gu petjieben, fenbern au® um ft® öcr ber ©efal>t be«

©erlufle« feine« ßigentbum« gu f®ü£en; fic ftnb ibm um fe nötiger,

wenn er bie gert:®ritte ber te®nif®en äöiffen[®aften in feinem ©ef®äffe

nufcbar machen unb gut ßrmeiterung beffelbcn bic gabrifation be« einen

ober anbern te®nif®cn ißrebucte« in ben ©etei® feiner ©ef®äft«tbätigfeit

gieben will.— Stiebt minber roi®tig ai« bieje naturmiffen[®aftIi®*te®Hif®en

Äenutniffc erf®eint für ben Kaufmann eine fernere Ulaffe non äBiffeu«*

groeigen, bie mir al« pelf«roirtbf®aftli®*pelitif®e bezeichnen. J)ie

pelitif®en ßreigniffe be« ©älferfreife« wie bcö heimatblaiibe« machen ftch

auch beim hanbel«flanbc in unleugbarer ©ebeutuug gclteub. 25a« heutige

©taatcnfpflem giebt auch ben Äaufmanu«flanb in bie pelitif®en unb wir®*

fcbaftlicben ßreigniffe be« ©elf«* unb ©taat«lcben«, in ©efefcgcbung unb

©ermaltung hinein. UeberaU in ben eurepäii®en ßulturflaaten hat e«

ft® al« nothroenbig entliefen , ba§ bie ^Regierung in ben (Beichten ihrer

probuciretibeu unb hanbeitreibenben Seeälfetung einen Inhalt unb eine

©tüfee für ihre ©ermaltung frühe. 3n allen cieiliftrten ©taaten belieben

aber erflehen fianbel«« unb ©ewerbefammern, ßomtnergcollegien unb ©re*

mien, £anbel«* unb @ewcrbegeri®te u. f. w., in beucn ber Äaufmann«*

flanb auf bem abminiflrattoen ©ebiete zugleich an ba« ber proftif®en

©olitif unb ©efejjgebung actie berantrefen mufj. ©erabe ber £aubel«*

flanb bat bähet bie btingenbfle öeranlaffung, an weltbiflorif®en, mirtb*

fcbaftlicben, ftnangiellen
, focialen unb nationalen gragen innigen Slntbeil

ju nehmen, um befähigt gu fein, an ber fRegelung ber ©efebiefe be« eigenen

©tanbe« mit ©rfofg 2lntheil gu nehmen.

2Bir »erlangen baher ppm Äaufmanu unferer 3eit, iu«befenbere pon

bem {«genannten ©ro§banbel«berrn , ni®t nur eine fpcciefle praftif®e

Befähigung für ben »pn ihm gewählten cber pertretenen 3weig be« $an<

bei«, fenbern au® eine allgemeine unb b«Hbcl«wiffenf®aftli®e, eine pplf«»

»irtbf®aftli®e utib bumaniflif®e Silbung. hierbei entfielt nun aber bie

grage, mann unb auf roel®e SBeife ft® ber flaufmanu bie gefprberte ©il*

bung crmerbeit feil. 2Bir mellen e« in Sta®f*lgenbcm perfu®en, auf biefe

grage gu entwerten.



414 ©ilbung unb ©ilbungSmittel be« #anbel«jianbe«.

SDer bi« jejt bon faji Sillen, bie fleh bem 4?aubel«ftanbe toibmen, ein*

gefcblagene 2Beg gur SluSbilbung ifl bie fchablonenmd&ige ipraji«, ba«

©pflem btr Sehrjabre, fe{r gtn>o(pu^ert«* ober gefefcmdfjige Sehrgtoang.

3n ihm «Dein erblitfie mau lange 3eit unb bielfad) auch ^eule noch ba«

üortrcfflidjfle faufmdnnifcfce Örjiehung8iufiitut, ba« 8ilbung«mittel par

excellence. #at bie« ein juuger Wann hinter fl(h, nun — fo h°t et

eben „au«gelernt", wie bie« fein Sehrbrief befunbet. 2)ie Sorgüglicbfeit

biefe« ©bfiern« ber Sehrjabre fc^eint nicht in grage fominen gn bürfen.

SBdbrenb angebenbe ©tarnte unb Sedfiüfet bi« gum bierunbgtoangigfien

3abre Unioerfitdten ober poltptecbnifcbe Sebranfialten befugen unb bie

meinen Sanbmirtbe nach erhaltener praftifger Uebuug noch einen tbeoreti»

fgen ßurfu« burcbmacben, feil bet junge Kaufmann — faum ben Äinbet«

febubcu entoatbl’eu, »enn et in bie Sehre gebracht roirb — fc^on mit bem

Seginn bet gtoangiget 3abre «u«gelernt ^abeit unb fein ©tob (lg felbfl

enterben fdnuen. fnntet feinem ijlulte ober in feinet Spaeffammer bat

btt 3ünger Wetcutö feine 3*it 3ab™ lang auSfglie&lig auf untetge*

otbnete, tegnifge unb banbroerfemdßige ©errigtungeu gu cenrenbeu: non

allgemeiner #anbel«funbe unb franbelSrcgt, bon ©anf» unb SBegfelwefen,

fSaticnaldfouomie, #anbel«gefgigte unb ©cograpbie, aügemcinet SBaateu*

fuube, non pbbftfalifgen, gemifgen unb matbematifgen ffenntniffen roirb

et IRigt« geroabr, ja felbfl bie fpflematiige ©ug* unb IRegnungSfübrung

tfi ibm beim Slu«ttitt au« bet Sehre noch ein ungelofie« SRdtbfel; einen

Uebetblid übet ben ©efgdft«gaug, eine tiefere ßinfigt in ba« ©efgdft«»

leben, in ba« SSefen unb bie ©ebeutung be« Raubet« gewinnt et nigt.

Kur bon feiner ©egabung nnb feinem eigenen SBiffenSbrange wirb e« ab»

bangen, ob er t« berjleben roirb, bürg Seetüte unb {ßrinatflubien ficb

fpdter nog auf ben entfpregenben ©iibung«gtab gu erheben unb oietleigt

al« Wann nagguboleti, roa« bem 3üngling ungugdnglig voar.

SDa« Snflitut ber Sehrjabre 'itt feiner bisherigen gornt entfpric^t baher

beit heutigen Stnforberungen an ein ©ilbuugäinftitut für ben #anbe!8fiaub

burchau« nicht mehr; e« hat {lg überlebt unb erfcheint, forool bont focialen

al« bom roirtbfgaftligen ©tanbpunfte au« betrachtet, einer {Reform briit*

genb bebürftig. 3 l'bem reit aber ein folge« Urtheil ausfpregen über eine

Snfiitution, roelge Sabrhunberte lang bejlanben hat nnb bie feiner 3*it

für ben $anbel«fianb roirflig bon h»he* ©ebeutung mar, übernehmen mit

gugteith gegenüber allen achtbaren ÜRitglicbcrn be« $anbel«fianbe«, bie
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felbfl biefen altberfämmlichen ©itbungSgang burchgemacht t>aben
, bie ©er«

pfücßtung, unfer Urtbeil ju rechtfertigen unb näher ju brgrünben.

9Üle8 SeßrlingSweftn

—

nicht nur baS beS hanbelSflanbeS fon*

bern auib baS beS hanbwerferthumS — h t feinen Urfprung im

©ilbenwefen beS 2Rittela(ter8. 91(8 bie ©üben unb 3«nfte noch

politifche ©erbänbe »on bebeutenber 3Ra$t waren , ba würben bie Sehr*

linge, inSbefonbere bie ber hanbelSgilben , als be8 ßßhttn ®tanbe8 ber

©labte, a(8 militairifcße fRefruten angefeben unb herangebübet. 3ßre Stuf-

gäbe war nicht fowoi, fich für ben eigentlichen ©eruf be8 •franbels auSju*

bilben als nietmehr ©nt unb ©lut, politifche unb perfönlicße Freiheit ber

©ilbengenoffen jii fchü^cn. „Sie Sterlinge ber£anfa, fagt ein Renner ihrer

©efchichte, würben für eine pbVflfcbe Äraftentwicfelnng erlogen unb nicht

fowoi ju Raufleuten, a(8 ju ©olbaten au8gebilbet. ©ie hatten ba6 ©chwert

ju führen, um bie Sftiebcrlaffnngcn ber $anfa gegen bie grembeit ju Der*

theibigen unb um bie bürgerliche greißeit gegen bie räuberifchcn SReichS»

fürfien ju behaupten, ©ie waren weniger im Semen eines ihnen mißlichen

©ewerbeS begriffen, als fie fich in ben Sienft eines fotchen begaben, ©ie

»erpfänbeten fich mit fieib unb Sehen ihren Oberen , unb hatten wie ber

©olbat jur (Entgeltung bafür bie 91uSficht, burch ihren 2Äutß unb ©eßor*

fam ©efSrbetuug in ben ©raben ju erreichen. 9(ud> fämpften fie nicht

allein für biefen ©ie fahen fich als bie ©cßußmännet bet greißeit

ißret ©täbte an, unb bie 9lchtung beS Solls begleitete fie in ben fiarnpf

gegen bie Ungereißtigfeiten inlänbifcher SeSpoten unb bie Eingriffe frember

ÜRächte auf ißre rechtmäßigen ober augemaßten hanbelSoortßeile."— Später

nach bent politifcben ©erfaü ber ©ilben unb beS ftanfabunbeS reichte baS

9lnfehen ber 9tath8ßerren unb ber Herren oon bet hanfa hin, bie alte

©cwoßnßeit beijubehalten , ben Sehrjwang auch unter ganj ' peränberten

3eitoerhältniffen fortbefieheu ju laffen unb bamit ein Jnfiitut in bie 3ufunft

ju übertragen
, für welches bie ©runbbebingungen ju feiner (Snlfteßuitg

unb frühem Erhaltung feßon läugfi gefchwuttben waten.

Sic hanbelSlcßrlinge waren fpäter jwar nicht mehr bie ©ertßeibiger

oon @ut, Sehen unb greißeit ber ©ilbcnglieber; wenn mau aber glauben

wollte, bie Scßrjaßre feien nun allgemein für bie Seßtlingc eine bem fünf*

tigen Serufe enlfpreißenbe Sernjeit, für bie Ißrincipale ober ÜRcificr eine

Seßrjeit geworben, fo irrt man feßr. Sie Seßrlinge faufen mit nur wenigen

9(uSnahmen eutweber ju ©ebienten unb Rnccßten ober jurn fünften 99ab

am SBageu ßinab. ©ie lernten aUerbingS, aber gewöhnlich baS, was fie

©altifcßt SKonatafcferift, Saßrg. 6, Sb. XI, $ft. 5. 28
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nicht fernen foÖtcn. Unb iß es heute nicht in fehr nieten, öictleidjt bm
meißen ©efdfäften noch ebenfo? 9iut ba wirb ein riesige« ©«hältitlß

$»if<hen ßehtbtrrn unb Setzling beßeheu unb festerer in ber Jhat eine Sehr»

$eit butchmachen, »o ber Setter ober ©eßjjet eine« ©efchäftö ein gebilbeter

unb humaner ÜRann iß, ber nicht nur fein eigene« fonbern auch ba« 3ubrt»

effe be« Sef>rling« ju fdjäjjen »eig, ber aber and) im SDrange ber ©eicbäfte

e« nicht »ergibt, ß<h bann unb »ann einmal felbß nach feinem Schilling

umjufeben unb beffen SilbungSgang ju überwachen. (Solide gäfle finb

aber feiten, ©eben mir einmal ben gewöhnlichen 2«brgang eine« jungen

SWanne« burch, ber feine Sebrjeit »on ttict bi« ftd>« 3*h re" *n trgenb

einem SBaarengefchäfte en ßxos et en detail burchj|»ma<beii bot. 3« ben

erßen j»ei bi« brei 3abten ber ßehrjeit gebt« if^m niebt beffet wie ben

meifien £>anb»erfslebrlingen. SBdbrenb festere 9lu«iäufer, ©fief«lpn$et,

fiinberredrter unb alles Sföögtiche, nur nicht ba« finb, »a« fle fein fallen,

iß ber $anbe(Sfebrting $au«« ober ©atffnecht, ober boch ber Kollege

beffelben. Kt lernt Sailen öffnen, patfen unb jeidjnen, Äifien §u*unb

gerfdßagen, ©riefe flegeln unb ©artete ftytfiten , biefelbeu ju ttnb wn ber

©oß tragen, unb »ie bie niebrigen unb oft befchänienben ,; aber ©ahtl<*b

nicht bilbenbeu ©efdjäfttgungeu äße ^ei§en mögen, üßaeb $wei bi« brei

3abren wirb er bann in bie fpgen. ©ebeimniffe unb ßunßgriffe be« @efd>fift«

felbß eingeführt, inbem er burch ältere Kollegen näher mit ben berfefciebtnen

SBaarenartifeln be« ©cfdjäft« bclannt gemacht unb mit an ben ßabentifih

geßeQt »irb, um einige ©fnnb ßurter abgewogen ober einige ßllen ftattun

fabenredjt abjufchneiben. 91 it Uebung in geißreichet Konoerfatton mit

unb Äunj, mit ©rethe unb Sife fann e« babei nicht fehlen. Stebenher

lägt mau ihn oietteicht Rechnungen ober gactureu ober anbere ©(briftßütfe

obfehreiben, um ihm hoch et»a« ju thnn ju geben, ober man ßeüt ihn

an ba« Sriefcopitbueh, bamit er burch ba« Kopiren »on ©riefen ß<h einen

flaffifdhen ©efchäftößil aneigne unb ßd> ef»a goimeif unb SluSbrücfe ein«

präge, wie: „Sintiegenb" ober „Seigefchloffen ubermache (idh) S^nen

ben Setrag 3h«r jüngßen gactur »om u. f. »."; ohne ihn je

barübet in Klarheit fommen ju laffen, baß ber ©Treiber eine« ©riefe«

boih nid)t im ©riefe liegen ober bcmfelben „beigefchioffen" fein fann; u. bgl. m.

2>a« längß erfehnte Knbe ber ßehrjeit rütft barübet ^eran; einen nähern

ßtnblitf in ba« ©efchäftögetrtebe hat ber ßehrling nicht erhalten; eigent»

liehe Such« unb Rechnungsführung ßnb ihm unbefannte ®örfer geblieben;

nur einige gertigfeiten hat er erlangt, einige ttnretßanbeue, oft hn h&thßen
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©rabe unfinnige unb lächerliche goTmen unb Hn«brficfe fhtb ihm geläufig

geworben: fflr aß biefe fofibaren dttHngenfchaffen aber hat er 5 bi« 6

nnerfejjhar« 3af>te feine« geben« opfern muffen, wogegen eine gobenmamfefl

in graufrei#, ©clgien ob« manchen ©täbten 2>eutfd?Ianb« jut Grlangung

berfelben gertigfeit nur ebenfo Biele Soeben, af« 3**« 3a&re, gehrjeit

nöi^iig hat. Unb wie ift währenb bet ganjen gehtjeit fein Serhältnifj

gum ffkincipal unb ju ben älteren, int »lange ihm Borftebenbeu Geßegen

geroefen? 3) er «Principal, wenn er an ber ©pijje eine« bewegten ©efchäft«

ftehr, wirb fid? in ben menigfien gäflen feibfl um ben gebrling fümmetn

ober flimmern fönnen
;

biefe Sorge wirb gewöhnlich einem ber Gomrni«

ober älteren gehrtinge übertragen. ®a« einzige ^ntereffe, wel$e« ein

eigeniwjsiger ©rineipoi an ber iSitöbilbnng feine« 3öglit»g« bat, ift, bafj

bieftt befähigt erfehetue, utfyt Biel $um ©ortljeil beö Principal«

jn arbeiten, ©ieht fid) ein junget ÜWann einmal genötigt, ben gebt»

berrn felbft in ©etreff eine« gefehäftliehen ©unfte« um »tuöfunft ju bitten,

fo ift in febt Bielen gdßen bie erhaltene Antwort nicht« weniger al« be*

ftfebigenb. ©erfaffer blefo« erbat fieh einft Bon einem «Principal beffen

SReinnng über bie »Irt unb Seife einer Ginltagung in bie ©üeher. „©lachen

Sie «8, wie e« früh« gemacht ift", war bie »Intraort. Obgleich nun bie«

„früher ©entatbte“ feinebmeg« al« ©lüftet empfohlen werben fonnte, fo

war boch Sticht« bagegen ju machen, ba e« au«brücflieh beim »Ilten blei-

ben feilte.

Ungünftiger, al« ba« ©ertjältnifj ;um ©tincipal ift in ben aQermeiften

gäßeti ba«jenige ju bem einen ober anberit ber älteren Goflegen. ©inb

mehrere domrni« unb gehrltnge in einem ©efehäft gufammen, fo ift gewöhn*

lief) au«h «inet unter ihnen, bet jn Ärafehl, Ghifane unb Stücfe hinneigt

Httb ber ß<b ein befoubere« ©etgnügen batan« macht, feine jungen GoDegen,

in«befonbere bkjenigen, »elfiie nicht feine gteunbe finb, auf febe mögliche

Seife ju gnälen, ju ängftigen, ober unbegrüubeter Seife anjufebmärjen u. f. w.

3?ur ju oft hört man folcht ©nbjeete fich rühmen, baff fie bie unter ihnen

ftehenben gehrlinge „hößifdj im ©efpect" hatten. Soburd) aber biefet

Stefpect, richtiger gejagt: biefe gurcht unb ©luthloflgfeit erreicht wirb,

weiß man ja. — ©lit ben Bop Goflegen erhaltenen gefehäftliehen Unter*

»eifnngen ift e« in btn meiften gällen auch ni<ht weit h«r«

3ft e« ba ju uetwunbetn, baff ein gehrling äße guft unb Siebe jut

Arbeit uerliert, bafj er fich namentlich folgen »efchäftigungen ju entjie^eti

fu$t, bie befthdmenber Art ober nicht gerabe bie angenehmfien finb? SF>a

28*
.



418 ©Übung unb ©ilbungömittel be« #anbel«ßanbe«.

er halb ju bet (Sinflcht fommen muß, baß eine Sebrjeit Bon toi« bi« fecb«

3abren J«m größten Steile Berlorene 3‘ii feine« Seben« ift ;
baß fein

gleiß unb leine Arbeit nicht ibm felbfi fonbern bem Ißtincipale ju ©ule

fommen; baß er feine Sebrjeit au«balten muß, er mag fleißig fein ober

nicht; ja baß e« ibm nicht einmal geflattet iß, einen im Dienßalter jwat

vor ibm ßebenben aber befchränfteu unb unfähigen ßollegen im Stange

ju überfpringen unb fo wenigßen« [einen dbrgeij ju befriedigen : fo bot

er in bet Db«* feinen burch ba« eigene faufmännifcbe 3«tere[fe gebotenen

©tunb, fleh anjußrengen unb fleh febon frübjeitig um gertlgfeiten ju be*

mühen, rooju ibm in ben leßten üJlouaten be« leßten Sebrjabte« noch 3(it

genug übrig bleibt. — £>ang ju ÜJiüßiggang unb unuüßet ©efcßäftigung

auf ber einen, ©ernachläfflgung aller geißigen Au«bilbung unb ffitßicfung

alle« Sinne« für ba« ßble unb Schöne, für SBiffenfchaft unb ©emeinwobl

auf ber anbern Seite: ba« ßnb leibet nur ju febr bie gewöhnlichen golgen

einet langen Sebrjeit.

Stoch ungünßiget geßaltet fleh ber burcbfcbnittlicbe dtfolg be« Seht*

jwange«, wenn bie jungen $anbel«eleo(it au« ben bemittelten Stänben ju

j&aufe unb oon oornbetein ju fünftigen @roßbanbel«betten beßimmt ßnb.

#ier wirb in ber Siegel irgenb ein renommirte« befreunbete« ©efcßäft«*

bau« jur Sehre au«gefucht. Durch ©efcbäftä* ober gamilienintereffen läßt

ßch bet Kb«f bc« #aufe« beßimmeit , in ben fauten Apfel ju beißen unb

ben Sitten be« ©efchaftsfreunbe« uachjugeben. Da bie Aufnahme be«

jungen Spanne« meiß au« ©efäüigfeit erfolgt, gewöhnlich auch mehr Sehr«

linge aufgenommen worben ßnb, al« paffenb befdjäftigt werben tönnen,

außerbem bie ßänbigeu, Accurateffe unb 3uüer(ä|ßgfeit erbeifcfjenbeu Arbeiten

»on feß angeßettten Ißerfonen beforgt werben: fo iß e« etflätlicb, baß für

bie Sebrlinge {eßt oft nichts Drbentlicbe« ju arbeiten ba iß , baß fle oft

mehr binbetn al« näßen unb ber eine Sebrling bem anbern im SBege

ßebt, baß alfo in natürlicher golge baoon au« Sangeweile unb Stängel

ober Unluß an etnßet SefcpÄftigung allerlei Änabenßreicbe unb Allotria

getrieben werben. Sangeweile unb „SKüßiggang" aber ßnb, wie ba« Sprich*

wort fagt, „aller Saßet Anfang." — ÜJiateriefle Steigungen unb ©egierben,

niedere Selbßfucht unb anbere fchlechtc ßigenfebaften treten halb an bie

Stelle urfprünglich guter Anlagen. Da biefe $anbel«betren in spe in

ber Sieget in überreichem SDlaße mit Safcpeugelb petfeben ßnb, fo fehlt

ihnen Sticht« ihren #aitg nach »liebem Vergnügungen ju befriedigen unb

halb groben einer eminenten Befähigung für ba« ©egentbeil beffen an ben
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Sog ju legen
,
wa« bie 2tiebfeber olle« Raubet« ift: ©elberwetb. Aller

pttliche #aft. fchwinbet halb; wa« in frühem Sagten auf SehranPalten

erlernt war, wirb über bem materiellen Sreiben »etgeffen
;
unb fo gebt bie

Sehrjeit herum, ob«« bap eine ben Anfotberungen ber 3«it entfprechenbe,

wirfiieh betufämüpige AuSbilbung Pattgefunben tyättt. I'ap ein foldber

„auSgtlernter" junger £>anbel«hert nicht ol« (SommiS für ©alair in ein

anbere« ffiefchäft treten fann unb Darf, t'P flar. llnb bod) feil er ficb auch

in anbern ©efchüften umfeben, feil ou<b bie SBelt fennen lernen, ©o
fuebt man beim in irgenb einem anbern befreunbeten ®cfchäff«haufe eine

BolotttairPelle, unb bamit ift benn ber junge •grert erft recht am dolce

far niente angelangt, ba man ja au« Srfaprung weip, was c« gewöhnlich

mit bem Arbeiten ber Herren Bolontaire auf pd> hat. ©ie werben barum

auch gewöhnlich in ben ©efchäftshüufern al« ba« fünfte ober flebente Sab

am SBagen aitgefehen. Sine 93olontairfielle folgt nun ber anbern, au«

einem Sanbe geht« in ba« anbete, um womöglich bie moberne Silbung ber

-ganzen SBelt einjuholen: „Sirgenbs rechnet man batanf, bap ber 33olontair

arbeite, nirgenb« auch arbeitet er, oon feinen Seifen feine weiteren ßrrun»

gcnfchflfteu mitbringenb al« fogenannte SBeltfenntuip, u>e(4>e in ber Segel

nicht« weiter ift al« SBirth«hau«routine unb »etborbene ©Uten, eine ün*

bepimmte Jtenntnip oetfehiebener 3biome unb eine gtope gertigfeit, ba«

Srbe bc« Batet« burchjubvingeu. SSit folchet ©runblage tritt er ein

bieüeicht blühenbe« ©efchüft an; ohne jegliche Äenntuip unb ßrfahrung

übernimmt er bie Serwaltung eine« Vermögen«, welche« einen gebiegeiieu

Äaufmann erforbert, um e« im ©türm bet ße'lni »om Untergänge ju

retten." 2Ba« ip ba« Sefultat? ©ar halb beweifeu folche §anbel8herren,

bap Pe bie untüchtigpen ©eefaprer auf bem SSeere be« #anbel« pnb, bie

nicht nur ihr eigene« ©<hiff, fonbern auch ba« anberet, felbp btfähigter

©teuerleutc mit in ben ©trubel hUtabreipen. — #aben wir nöthig weit

ju gehen, um Belege für bie Behauptung ju Pnben ? Sbenfo wenig haben

wir wol nöthig näher auSjuführen, bap e« feine Segel ohne Ausnahmen giebt.

2*0« Pnb alfo in ben weitaus meipen gällen bie Sefultate be« bis*

hertgcn,©9Pem« bet Sehrjahrc, b. h- be« gewohnheits« ober gefepmdpigen

gehtjwang«, nach welkem für alle ©efchäfföarten unb alle Bilbung«» unb

Altersgrabe bie gleiche Anjahl non Sehrjahren uorgefchriebeit war. Snbcm

wir biefc« ©ppein, wie fchon oben gefd>eheu, al« »erwerpich unb burchau«

jwecJwibrig ju bezeichnen fein Bcbenfen tragen, pnb wir »on »ornhercin

auf ben ßinwurf gefapt, bap bie« ©ppem bisher bod? eine fo grope Slnjahl
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420 ©Übung unb Silbunglmittel bei #atibelifi«nbe#.

von -SRotabilitdten unb ^ödjfi achtbaren SKitglietern bei #anbetlftanbe«

geliefert pabe. SHJit befireiten bie diicptigfeit biefel (Siicwurfl unb behaupten,

bag ber Sebrjwaug ganj unfcpulbig barau ift, bag fo «tele SOlitglieber bei

ftanbellftanbel el ju einer beroorragenbeu Stellung ic biefem ©taub«

felbji unb in ber menjchlicben ®efeüfcpaft gebraut haben. Sie habtu fiep

burcp ihr Talent, burcp Steig unb Höiffenlbtang, ju einer höp*rn

Stellung unb ©ilbiing emporgefcpwimgen
;

el iß biel erfolgt, nic^t wegen

ober perwöge, fonbem trog ber fieprjabte.

2J2au wirb uni ferner eiuwenben, bag efi gar tiiebt möglich fei ohne

eint Seprjeit auljufcmmen, ba jum 3lneignen ber nötigen ©efcpaftlrrm*

tine hoch immer eine gewiffe 3 e >t erforberlicp fei. 2ßit geben biel gern

ju. Slucp tt'ir jlnb für eine fieprjeit, aber für eine auf ein oernünftigel

2J?ag rebucirte, beit jebelmaligen SSerpältniffeH entfprecpenbe. 5Bit begeicp*

neu el nur all Idngfl jeitgemög, bag man nicht mehr Slüel über ßineu

Seiften fcblage, nic^t Mel nach ßiner Scpablone jufepneibe. 2)er 3®*4
bet Sehrfahre fann htutigel Sagel boeb wol fein anberer [ein, all ben

fieptling bie nöthige ©efcpdftlroutine fich erwerben, mit bem praftifepen

©efcpäftlgange fiep befannt machen gu laffen. Stun wirb aber SRiemaub

befireiten wollen, bag bie fjjrajis ber einen ©efcpdftlart iu perbdltnigmd»

gig fegt für,
5
er 3«t fiep aneigneit lägt, wogegen für eine anbere »iefleiept

btei« ober oiermal fo »iel 3«it erforberlicp ifi. ßbenfo wirb man gugeben,

bag in allen ©efcpaftlarten ein geijlig befähigter ober wiffenfcpaftliih ge*

bilbeter junger SEJtouu bei weitem nicht bie Septjeit nötpig hat *
bie für

einen noch in ben finabenjabren fiepenben unb noch ungeuügenb porgebil*

beten 3öä^n9 erforberlich erftpeint. 3“ bem einen gaüe jlnb piefleiept

wenige ülicuate, in bem anbern ebeuio oiele ^apre all Seprjeit erforberlich.

SBofür alfo bie gdpigfeit nnb Jücptigfeit mit bemfeiben ÜJtage meffen,

mit bem bie Sgnorauj unb Untücptigfeit gemeffeu wirb? gefüllt babur#

ber $aubellfianb feinen hoben ©eruf, ben ®. g. Scpulje fo fcpön bejeiepnet

mit ben SBorten: „3m Sempel ber ©ereeptigfeit foüen bie gurifien

unb bie £anbeltreibenben bal heilige 2lmt ber fpriefierfepaft gemeinfam

oerwalten, bie 3urijien all ©rieftet ber erpaltenbeu, bie #anbellreiben*

ben all ©rieftet ber »ertpeilenbeu ©ereeptigfeit"? ©bau (affe al|o bie

alte Schablone faden, mau gebe ben Ceprpoang, bie lauge gebr^if pon

einem halben 25eceunium auf unb fcplicge ben Seprcontract naep freiem

grmeffeit auf ®runb ber jebelntaligen fBetpättniffe ab. — ßnglaub, fflmerifa

unb oiele anbere Sauber habeu ja auch feine Seprfahre! 3Ran raube ferner*.
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bi» nicht mehr einem jungen Panne burd) bcti ge^tjwang bie für feine

geizige Au«bilbuug wichtigfleu Sabre feine« Se6en«, unb bebenfe: „time

is money“ nicht nur für bcn 2ehrb«rn, fonbern auch für ben Sefirling.

Unb nicht nur 3eit, auch ©ilbung ift Selb.

Uchcrbaupt bfirften bei einem Aufgeten be« bi«betigen ©pflem« bei

fiebrjab« . ei(ä>t nur bie Säuger be« £aube(«, foubern auch bie fcanbel««

berren nur gewinnen fßnnen. S£et Principal würbe mit jungen Seuten

reiferen Alter« unb ©erjianbe« ju t^un befommeu, mit beitfelben weit

mebt au«ricbtcn unb baruni mit weniger Arbeitefraften in feinem ©efebäfte

au«fommeu; er würbe ferner bnicb bie ftinbereien, bureb bie mifjglücften,

unnüjjeu unb cerborbeuen Arbeiten bet Sebtlinge,! bureb bie benfelben gu

ertbeileubeu Auefüuftc u. f.
w. niebt mehr wie früher benachtbciligt werben.

Sie füuftigcn Angehörigen bce fcanbelejtaube« bagegen würben nunmebr

Seit genug gewinnen, in ben Sab«», i» heuen fte «ach hem alten ©hfifnt

ßaufburfchen, iJJacffncebtc aber Ahfchteiber fein mufften, eine höhere f>an*

bclelebtanfialt ju befugen unb fub bie jejjt fo nötbigeu allgemein« unb

baubel«wiffeuf{baftli(ben Äenntniffe angueignen. Ster f>anbel«jianb bet

meifien £>aubel«fiäbte ift auch bereit« tu ber Ei)tft<ht gefommen, baß e«

in feinem eigenen 3»tcreffe liege, juugeSeute in ba« ©efchaft aufgunebmen,

welche cor ihrem Eintritt bereit« eine wifjenfebüftlicte ©orbilbung genoffen

haben. E« gebt bie« gunaebfl barau« beroor, tan bie <E<bültr ber heben«

tenbeteu beutfehen 4?anbel«iebranjialten raeifi febon cor ihrem Abgänge

con ber Anfialt cortbeilbafte Engagement« erhalten; e« hefiätigt ficb bie«

ferner 110$ bureb bie im $erbjt 1863 con 35 ber geaibtetfien SDaujiger

®ef<bäft«häu)er erlaffeue Erflärung, baß fle für bie golge hei Aufteilung

co« $anbluug«gebüljcn beujenigen jungen Leuten ben ©orjug gehen würben,

• welche eint höhere $anbcl«lebranfia(t ahiolcirt hätten.

Pit biefer Anerfenuung ber ©orttwüe faufmännifchet 23ilbung bat

aber ber £>anbel«ftaub felhft bie oben aufgeworfene große: wann unb auf

welche äBeife ficb her Kaufmann bie ihm nötige bähe« 23 Übung erwerben

feile, (eben beantwortet. Er bat felhft üebranfialten errichtet, auf beuen

biejeuigen 2Biffeit«jweige jum ©ortrag fommen, beten Äeuntnijj ber ftauf«

mann uuferer geit hebatf, bie er ficb aber im Elcfcbäft felhft nicht aneig«

neu fann. Aüerbing« hat e« fchr lange gebauert, ehe ber f?anbel«fianb

feiner Pehrjahl nach gur Anerfeitnuug wiffenfcbaftlicher Silbugg, bet fo«

genannten „grauen 2b«rie," bc« „gelehrten Ätim«fram«" gefommen ift.

ffierab« im |>anbe(«ftanbe bat (ich hi« in bie b*ut<8* ßeit hinein am cet*
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breitetften ba« Borurtbeii er&atten
,

baß Zbeorte bem ftaufmanne nitbt«

nüße unb baß fßroji« unb Mouline bie $anptfa<be feien , roeßbalb auch

ber Kaufmann „ijon ber SPife auf" bienen muffe. Itie« BorurtbeU bat

feinen £>auptgrunb in ber »ieifadj gemalten drfabrung, ba§ ffaufleute

mit ber geringjten Bilbung e« ju ben größten drfolgen im #anbel gebraut

haben
;
baßer man benn glaubt, eine reichere Bilbung fei jum ©elberwerb

nicht nötbig, ja wohl »her fdjäblidj. SKan bebenft babei aber nicht, baß

e« Seute mit einem ausgezeichneten drwerbsfinn in aßen Stönben unb

BolfSffaffen giebt unb baß fogen. „©enie’ö" unb „Talente" niejjt auf of»

fener Straße $u ftnben flnb. SBo bie natürli<^>e Begabung in nur tnäßi»

gern ober ni(bt boßem ®rabe »orbanben ifi, ba tritt bie „2ßeorie" ergän»

genb auf, unb feibft ein „Salent" wirb ben Befiß einer wiffenfdjaftlicßen

Bilbung nie *u bereuen gehabt haben. Ueberbaupt würbe e« fehlest um

bie gortfebritte in ^nbuftrie , Sanbwirtbfcbaft unb fcanbel au«feßen, wenn

e« fiel« nach bem Sinne ber fogen. fptaftifer gegangen wäre. SBir wür»

ben wol £ei$et unb güßrer, aber feinen drflnber unb feine Berbefferet

ber Socomotioen haben. 6« gäbe Segelfcßiffe , graebt» unb fßofiwagen,

(ja feibft and) bie nicht einmal), aber feine $ampffcbiffe, difenbaßnen, Xt»

legtapben u.
f.

w. 9luf alle biefe gortftbritte aber bat tiefe« unb ange*

ftrengte« Macbbcnfen geführt; ba« eben ifi e« jebo<b, wa« bie echten

Routinier«, bie IJMeubo^raftifer oor aüent fdjeuen. £>aruut geriren fie

fitb aiö Berädjtet ber 3;l>eorie unb blitfen mit »orneßmer SWiene, ja mit

ÜJfitleib auf bie Begebungen wiffenfebaftlid) gebitbeter jünger ihre« Beruf«*

fache« hinab, möchten aber ror 9lerger uub 9ieib »ergeben, meint jene

Befirebutigen mit gfinftigem drfolg gefrönt werben, de hieße dulen nach

9ftf>eu tragen, wollte man foldje (Routinier« oon ihren »ernagelten Dlufldjten

§u befebren fiuben. d« erfdjeint bie« au<b um fo unnötßiger, al« bet

größte £ßeil ba« ÄaufmannSftanbe« nicht umhin gefonnt bat, bie ffiiffen»

ftbaft anjuerfennen unb ju gefieben, baß e« »ortbeilßafter ifi, *praji« unb

5Tßeorie, Routine unb Bilbung $anb in $anb geben, beibe fi<b gegenfeitig

ergänjen $u (affen. Seiber ifi aber jene« Borurtbeil gegen wiffcnf<baftli<be

Bilbung bie Urfacße, baß ben #anbe(«flatib ber Borwurf trifft, unter aßen

Stänben am iängflen hinter ben gorberungeu ber jurütfgebiieben $u

fein. JEBäbrcnb eine namhafte 5lnjabl »on böbern unb niebern #o<bf<bulen,

al« 9ieal* unb ©ewetbeftbuieu, lanbroirtßfchaftlidje unb poiptetbnifdje Sehr»

anftaltcn u. f. w. f<bou feit einer Meiße »011 Saßm* im SMenfie ber 3”'

bufhie unb Sanbroirtßfcbaft fegenöreid) mitten, reichen bie meiflen ber jejjt be»
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jiebenben Sebranfialten für ben #anbet in ißrem Sefleben Aber ein

Sabrbunbert binan#, unb fafl ein »olle« 3«brbunbert bat f* gebauert,

eße ba« £>anbel«f<bul»efen bie »finf<btn«»ertbe fflerbreitung fonb nnb au«

feinem afleterfien CntroidfelungSfiabium berau«fam.

Da Aber bie (intwitfelung be« #anbe(«fibu{roefen« bi«ßet wenig aber

gar ni<bt« getrieben, autb über ba«, »a« biefe IBnftalten leifien ober

Seiften feilen, ltccb »ieffacb irrige SKeinungen benfcßen, fo bfirfte e« nidjt

übcrfiüfftg erfdjeinen, ber obigen ßrärfcrung über bie ©ebcutung unb Siel*

lang be« ^anbclöftanbe«, frtrie übet beffen ©Übung unb ©ilbung«miltel

eine fnrje ©efcßidjte unb ©b^^fteriftif be« ftanbelSfcbulwefen« — be«

mobeinen ©ilbuugSmittcl« für ben $anbel«ftanb — b'niujufügen.

Die cvfie ftanbetelebranflalt mar bie f<$en im 3«bw 1767 burdj ben

»tewßtfftjcn Scmmenjienratb ffiiirtnb begrünbetc unb non bem burdj feine

oielfadjen Schriften über ben #anbel rübmlicbji btfannien ©rofeffor

3- ®. ©üfc$ erganiftrte unb geleitete #anbef«afabemie ju Hamburg.

Da bie« adererjte 3nftitut noch beute für bie weiften #anbel«ltbranftalten

al« SSiiperanfialt gelten fann, fo ift c« gewiß gerechtfertigt, b'*e einige

SBorte übet baffelbe ju fagen. Der 3®«* be« ©üfcb’fcb«» 3nfiitut« war,

Jünglinge ju SRännern beran^ubitben, welch« für mistige ®e*

(durfte, nidbt nur im fftufmannifeben, fonbern auch im bürget*

Itdien unb ftaaifi^eit Sehen befähigt feien. Der Schulcurfu« war

jweijäbrig, bie Sebrgegenfiänb« wareu folgenbe: 1) allgemeine £anbel«*

»iffenfebaft ober #anbel«funbe. 2) ©raftifdje £anb«lS»i(fenfcbaft (b. b-

®u<bb«ltung, dorrefponbenj unb ßomptoiratbeiten). 3) ©ärgerliche unb

faufmännifebe Slritbmetif. 4) SBaarenfuube. 5) #««bcl8>, ffiedbfel*, See*

uub SfJefuranjrecbt. 6) »elf«* unb StaatSwirtbicbaftalebre. 7} ©ffdjicbte,

©cograpbie unb Staatenfunbe mit befonberer ©erüefftebtigung bet #anbcl«.

8) ÜÄotbemati! uub ©bbfü. 9) *Rafurgefcbicbte, ßbemic unb Decbnologie

(mit Sjettrftonen). 10) SRobcrne Sprayen (beutfeb, eitglich, franjßfidb, bei'

länbifdi, fpanifcb, italienfftb), beuifdie Stilifiif. 11) Siteraturroiffenfcbaft.

Schon an« biefem Unterricbtsplane unb an« ber ©ertbeilung be«

»iffenftbaftlieben Unterricht« auf jwei 3°^ re gtb r b>er»or, baß bie SnfiaU

ba« geteilte 3<fl utüglicbft »oflfommen ju etreidieu flrebtc. ß« foßte nicht

nur ber engem berufsmäßigen, fonbertt auch ber uaturn'iffenf<baftlid:<te<b*

nifeben, ber nurtbfcbaftlitb'Politifcbcn unb ber allgemeinen, bumaiiifiifcben

©Übung SRetbnung getragen »erben. Daß bie« ©rogramm nicht bloß

teere ^J^rafe war, gebt barau« berPct, baß" bie Stiftungen ber Äuftalt afl*



434 Styling unb aäilbpngfcnittft #anbel«ßtuibe«.

gemein, fettft »eit «5er 2>eutf4)tanb hinan« anerfanut »urben. SSä&reub

be« 33'iäbrig«n ©eßeben« ber 9lnßalt »utbeu berfetben gablreitb« ßteeep

411$ allen Säubern unb ©täbten Suropa’«, ja felbß au« Elften unb 21me*

rifa gugefübrt. 91m meißen »ntbe ba« 3nßitut non bei, britiföen Staticn

belebtet, inbent 15 3abre laug bic $ätfte ber ©tbüler au« engliitb reben«

beu beßanb. 9lutb tSußtanb lieferte in bin erßen gaaugig 3abreu 20

3ögliuge (banon 5 Binnlduter, 2 Sinlänber, 1 Äut(änber). 3» beu Sie»

ppu be« 3nßiiut« gehörte u. 91. auth 9llejanber ». #umbolbt, ber utub

©eenbiguitg (einer Uni»erßtät«ßubien im 3afire 1790 bie 9Jnßalt befugte,

ßtb fpäter gern feine« bwtigen 9lufeutbalt« ,erinnerte unb beö 3ußt,uf$

rübmenb gebaute. — SDiefer Umßanb be»eiß gugleitb, baß bie Sieben

jebenfaflS jum 2b«il fd»n bem reiferen Sängling^alter angebörten unb

eine ©orbilbung befaßen, rrcldie beu SHortrag ber planmäßigen Unterricht«»

gegenftänbe, »ic 33oif«» unb ©taat«»irtbfcbait, £anbel«*, äßctbfel* unb

©eereebt u* f. », gerechtfertigt erftbeinen ließ.. * .

S« »ar feßr gu beitagen, baß bic« »ortrefflitbe 3nflitut mit 93üf<b‘«

Jobe im 3abre 1800 enbete. ©üfcb b«tte ß<b mit ber ftoffnuug getragen,

baß bie Sjißeng ber Slußalt bureb eine ©ubneutjen au« ßäbtiftßen Mitteln

»erbe gefiebert »erben, ©ein SBuufcb »urbe aber nitbt erfüllt. S)ie be*

beutenbße$>aubel«ßabt bc« eitropäifcben Sontinent« jag e« nur, bem netbienten

Manne ßatt biefe« lebenbigen SDenfmal« ein ÜDcnfmal ucn Olein gu feßen,

»Die jmeite #aubel«ftbule »ar bie im %af)xt 1770 eröffnet« SKeal*

$anbel«afabeutte gu SBien. ©ie batte ebenfaO« ben »iffenfcbaftlitben

Unterricht auf g»ei 3ab««curfe »erlbeitt; ße »ar gegrüubet gu bem 3®«*/
baß bie ÄaufUute nitbt meßr genötbigt »Aren , ihre ©ößne außer Sanbe«

gu [ebitfeu, um bort, au frembeu tßläßeu fercirenb, jene Senuiniffe gu

erwerben , ohne metdje nicht nur ber eigene Srebit, fonbern autb ba«

3»tereffe ber fßubticum« unabtäfßg gejäbrbet »erben. 9lu<b bie« erße

SSieuer 3»ß>t«t beßeßt nitbt meßr, ebenfomeuig nrd) eine etwa« fpäter ge*

grüubete #anbel«[<bule ju gübeef. (Db bie jeßige neben einer #anbcl«*

febute beßebenbe §anbel«afabemie gu gübeef ßtb rühmen tann, non ber

erßen Sübecfct 91ußalt birect abgußammen, möge ununterfuebt bleiben).

3» 3ab« 1815 grünbete Srüger in Hamburg eine neue $anbel«afa*

bemie, bie »orn 3aßte 1831 ab mm Sangbenie etwa 25 3abte (ang fort*

geführt »urbe. ©ie ftbeiut iubeß bie Bebeutuug ber erßen 91fabemie nitbt

erreitbt gu babeu. 2>ie Hamburger Jtaufmannßbaft bat ßtb wenig um ße

gefümmert, uub at« Sangßenie biefelbe in ben fünfgiger 3«^«»1 feine« 9tt*

I
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tuf wegen aufgab, fanb jicb nad) bet eigenen 2tu#fage Sangb<nie’8 (eine

geeignete ©erföniidjfeit gut Uebernabme unb gortfübtung bereit. 3«
aurbc im 3 i<bic 1316 ba8 potütedjnifdbe 3nfiitut eröffnet; mit bemfelben

ift and) eine commerjulie 9lbtbeitung nerbunben, bie beute ncd? beliebt.

9lu<b mit ben polptecbnifdieu Sdjuteu in 6art8rube (feit 1836) unb

Stuttgart jinb «hanbetSabtbeilungen »erbunben. ßbenfo gehört am

©o|pte<bnirum gu 9tiga, »ie ben ßefern biefer 3«itf4>eift beEonnt i|i,

eine &anbe!#facbf<bu(e ju ben planmäßigen gaebabtbeUungen.

©on ben beute befiebenben fetbflänbigen beutf^en $aiibel8lebranfialten

ifi bie im 3aß« 1831 gegrünbete £anbel8(ebranjiatt ju Setpjig bie äl*

tefie. Unter ber »ortiefflieben Seitung Scbiebe’8 bat fie jt<b eine SHeibe

»nn 3“bren eine« auögejeicbneten ©ufe8 erfreut. 3br felgen bann im

Saufe ber 3J
fc
r*/ inöbefonbere aber erfi feit etma 10 3a b reu bie grüße

3abl ber jeßt befiebenben Sebranfialten jüt ben $anbeL So giebt e8 fet»

net noch felbfiänbige £anbel6fd)u(en gu Nürnberg (gegr. 1834), gürtb,

ÜJiannbeim, Dffenbad), ©etbo, @era, ©erlin, $aimoüer, $ilbe8beim, ©re»

men (biefe ifi jebocb fafi auSfdjließtid) ©ealfdjule), 6bemniß (gegr. 1848),

iDreSbeu (1854), ©rag (1856), Stuttgart, granffurt a/2Jl (1862); ferner

fegen. $anbflöafabemie» 5« 2>anjig, Sübcrf, SBieu (1857), ©efib (1857),

@raß unb Jtiefi (1862?), granffurt a/2Ji'(18G3) unb Hamburg (1864);

eublicb eine fegen. „#o<bfd)ute beö fcanbelö" ju ©era (1863). 2lucb in

©eter8burg iretben an »enigften« jaei bentfdsen höheren Sebranfialten

bie baubetötti||eu|(baftli(beu gad>er üorgetragen, unb {»ar an ber #aupt*

fdiule ju St. ©etri unb an ber „©(lehrten# unb £anbel8f<bule"

be8 pemi Dr. SBiebemauu. 3n bcm Scbrplane ber leßtern 2tnfialt

finbeu |i(b, einfdjlicßlicb ber SiationalöEoiiomic, ade an crbeutlidien $an»

belölcbranflalte» wrtretenen gußer. — Sieben ben genannten §anbe(8#

ftbulen unb £aubet8afabemien belieben an vielen Orten, inöbefonbete im

ßönigreid? Sadjfen, and) nedj logen. SebrlingS* ober gortbilbung8fd;uIen.

68 bebntf njobt nur ber ßtmabnung, baß norfiebenbe Siotigen auf

©odfianbigfeit (einen 9lnfpru<b madieu fönnen unb müden. 68 giebt na#

mentdeb noch manche ©riBatinfiitute unb ©enfionate, über beren 2Bit(fam<

(eit jebocb wenig in bie Ocffeiitlid^feit biingt. — uebeu Sseutfcblanb befißt

iudbefoubere auch ncd} Sclgien eine giemlicbe Slnjabl Bon böberen Sehr«

anjialteu (tttbenaen) für ben £anbel. 2lu<b f>odanb bat in tiefem 3abte

(1864) an aüen JRealfcbulen beu banbetömiffeufcbaftlicbeu Unterricht ein*

geführt ober einpifübreu befcbloffen.
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2Ran follte benfcn, unfere heutigen £anbef«lebranf!aften hätten bei

ihrer Drganifltung wohl alle nach ber Sinricbtung ber frft^crn 9lnftaften

»on {Ruf, Bot allem aber bet erjlen Slnflalt biefet 9lrt, ber Hamburger

Slfabemie Bon Süfch, fotoie bet Peipgiger Schule unter Stiebe fleh um*

gefebeit. Sin Slicf in bie ‘Programme unb gebrplane btt Betriebenen

jeßigen f>anbef«fchulen belehrt un« aber, baß manche berfelben Bon jenen

Hnfiatten bet Drganifation wenig gelernt ^aben. Ohne 3weifef

batf man Bon ben #anbcl«fa<hf<hulcn, wenn fle ibrem 3»«* entfprechen

fofleit, Betfangen, baß fie mit Srfolg ben Unterrid?t in affen benjenigen

gäiberu übernehmen fbnnen , bereu Äenntniß , unferer oben begrünbeten

gorberung gemäß, Bon einem gebilbcten Kaufmann unferer 3 e*t geforbert

metben fann. SDiefe Unterrichtsfächer ffnb bicfelben, reelle bereit« bft

erfte Hamburger Slfabemie in ibren llutcrrichteplan aufgenommen batte.

3um erfofgrei<ben Setriebe biefet ffiiffcnSjweige ifi aber neben umfl<btiger

Seitung unb tüchtigen gestraften Bor aflem eine gereiftere gaffung«*

gäbe ber Schüler unb eine entfprecbcnbe ®auer ber Unterricht«*

jeit erforberficb; alfo etwa eiu Sintritt«altev Bon nicht unter 15 3«hrfn *

ferner eine ber 9fbfolBitung eine« fßrogbmuafium« ober einer Unterreaf»

fchule miiibcften« gleichftebcnbe Sorbilbung unb enbficb eine Unterricht«»

jeit Bon brei ober afletminbefien« jroei 3ab«n. SBie fiebt« nun aber mit man*

djen $anbel«fcbulen au«? Sin 3:^eil btrfefben nennt jicb groar „ftanbel«»

fchule," fällt troßbent aber nur unter bie Äfaffe ber bloßen gebt fing«»

fdjulcn, beten ja aud) eine mit bcm baltifchcn fpofptedmicum Berbnnben

ift. 3n bicfen gebrfing«fcbulen fofl befauntlicb #anbel«lebrlingen ©elegen»

beit jur Srwerbung ober Srweitcrung bcrjenigcn Äenntniffc geboten werben,

welche für ibren Seruf unumgänglich finb, af«: moberne Sprachen, Such«

balten, Sorrefpobenj, faufnt. flte^nen u. 21., welche jle ji<h aber wegen

bc« ju frfiben Eintritt« in bie 2cbre nicht Borbcr fd;on auf einer #anbel«*

fachfcßufe erwerben tonnten. SDurch bie äußern Umfiänbe bebingt, per»

mögen biefe Schufen nur ba« Ülflcruotbwenbigfie ju berücfficbtigen. Sie

Untren unter ben gegebenen Serbaltniffen Sorjügliche« feifteu. S)cn an

eine $anbel«fa<bftbule ju fteflcnbeu boSni Sfnfcrbcrungen genügen ffc in«

beß nicht- Sin anberer Jbftl bon $anbcf«f<bulen begebt ben gebier, baß

et bie Schüler in einem ju jugenblicben Slfter ober mit ju mangelhafter

Sorbilbung aufnimmt, bann aber bie allgemeine formale Sifbnng per»

uachläfflgt unb bie Spüler mit unBerftanbenen gormen quält, ober ihnen

3Biffen«jweige Borttagen laßt, bie weit über ißrer gaffung«traft liegen.
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3u bitfem einen Wiggriff fommt bann gemöbnlicb noch ein gmeitet, ndm*

(ich bet, bag bie Dauer bet Unterricbt«jeit eint niel gu furge ig. Wan

glaubt genug getbau gu haben, nenn mau bie auf bem Sebrplan flefjenbeti

güchet burchgepeitfcht bot; btt ©cbület mag (eben, wie et babei fährt.

Derartige Wiggriffe jlnb auch mol bie Urfadbe, bah man ben befiebenbeu

#anbel«lebrangalten melfadb ben ©ormurf macht, bah fie bie ©ortbeile

nicht tneichen liegen, bie man non ihnen ermattet habe. SBollte man abet

biefen ©ormurf auf alle £anbel«lebrangalten anmenben, fo biege ba«, ba«

Kinb mit bem ©ab e au«fchütten. Wögen auch noch bf« nnb ba, na*

mentlicb bei bet SReubeit btt ©acht, Wiggriffe unb gebiet gemacht merben,

fo lägt fleh bie« boch nur non einem Zb'ilt bet begebenben Angalttn

fagtn. Der anbere Sb*' 1 bagegen ifi fleh feinet hoben Aufgabe noüfern*

men bemugt, erfreut fleh tüchtiger Stitung unb £efjrfräfto, fomie einet Dt*

ganifation, bie e« möglich macht, bem Kaufmann«gaHbe märbige Jünger

Wercur« betangubilben. Diefe eigentlich ,, bßb«' 1* §anbel«lrbtangalten"

moDen für bett jungen Kaufmann, bet neben einet grünblichen gunbanten*

talbilbung nielleicht auch f<b°n «inen ©lief in ba« praftifdje ©efcbüftflleben

getban b«t, ba« fein, ma« bie Uninergtdt für ben angebenben Argt, Ju»

tiflen ober ©taat«manu, ma« bie beeten polptc^nifd^en Spulen bem

gabrifanten, Wafcbinenbauer, Arcbitecten ober Jngenieur gnb.

Uebtigen« barf man non einer $anbe(«f<buie auch nicht guniel ner*

langen »ollen. 3unä<hg f«nn e« nicht Aufgabe ber f>anbel«fchute, eben*

fomenig al« ber gacultdten unb polptechnifchen gachfchulen, fein, fämmt*

liehe auf bem Sebtplane gebenben Unterrichtsfächer in erfehöpfenbger

SBeife gu btbanbeln; ebeufomeuig mie e« ihre ©egimmung fein fann, ihre

©chüler gleich gu fertigen Tangenten gu gcmpeln. güt manche gächer

mitb, unbefchabet be« geforberten Erfolg«, eine entfprechenbe Erörterung

ber ©r unb lehren genügen, hierher rechnen mir namentlich bie natur*

mi{fenf<haftlieh*te<hnifcben Sebrjmeige. ,,SBa« man mit Recht non ber £anbel«<

fchule forbert," fagt Robacf, „unb ma« eine gute #aubel«fcbule gercäbrcu

foO, ig, bog ge au« bem empfänglichen jungen Wanne ben gebilbeten

Kaufmann fomeit gegalte, bag eine geeignete praftifche ßaufbabu bie

$oebfcb«le biefet ©Übung unb ihr Abfällig metbett mag, bag biefe gJraji«

ein Such fei, in bem ber gereifte 3<5gling gu lefen meig, befferv Sinn er

netgebt. Der gebilbete gadjmann ig abet nicht jener, melden mau ge*

füüig genug beute fo nennt, ber Wann in feinem Kfeibe unb mit gefüllt*

gen Wanieten, bet in bet ©efeüfchaft nicht eben ©ergöge begebt; e« fann

Digitized by Google



428 ©ilbung «Hl ©ifbmtgftnittei be« §anbel3ffaube«.

jener Warne ni$t uerbient fein, »» ni$t allgemeine Silbung erworben

iß, uub tiefen Sroerb bat habet Die $<uilet$fcbufe neben bet gad)bilbung

anjußtebe«. Saturn erfcbeinen auf ibttn Cebrpläncn (neben ben eigentU*

<ben gad>»iffeuf$aften, einfdjlie&litb bet mobetnen Sprayen uub bet Statio«

ualötonomic) bie ©tutterfpratbe unb bie beimiftbe Siteiatiu, bie Srbfunbe

uub bie ©efd:idjte, bie SRatbcmaHf unb bie ©runbjüge bei Waturwiffe»

f<baften." . .

Sie auf ben Seljrplänen bet »erftfciebrneit #anbel«fd)ttten etfäemen*

ben 2>i«ciplinen flnben fretlid» faß überall eine »erftbiebene ©erüdfftbtigung.

#fer wirb btefem, bort jenem Unterrid>t«gegenflanbe me§r 9!Bi<lb>Hgfeit bei*

gelegt, tjier iß ba« gefammte Untcrrf<bt«ptnfum auf 4, ba auf 3, bort gat

auf 1 ober iy2 3a(>re oertljeilt. 2CDe »ollen ben „gcbilbefen Kaufmann"

geßalten, jebe Slnßalt in l(>ret SBeife. 3n biefet ©ejiebnng ni^rt unintet*

effant bütfte folgenbe Jabefle fein, bei beren ßMfammenßcBung irn« pet»

* f$itbene neuere UnterrfcbtÄpläne bet Änßalten ju öeipjig, Sterben, Stern*

nijf, Ißrag, granffurt a/5R unb SRiga ju (trunbe gelegen baben. Sie in

ben Solennen für jebe« ga$ angegebenen mfldjentlieben ©tnnben, fn einem

ehtjigen 3abte erteilt gebaut, oertbeilen fid) felbßDerßänblitb auf bie au

ben betreffenben 9lnßa(teu gebräud>li(f>en 3abre«eutfe.

g ä <b e r.

di
’»ö

*§"

CP

t
1
Ö

CH
X»
V>
a>

«

<35

i fl
6P

§>

s

SßöchentL Stunben.

10 8 8 18 2’/, 4
12 12 12 9 8
12 12 12 15 4*A 8

5 — 4 11 8 8

8 9 8 8 — 4
10 8 9 12 4 6

6 6 6 9 2*/i
} 3

7 6 6 8 f

8

6 9 8 10 2 8

4 & & 6 2 4
1 — — 2 — 4
1 2 2 2 2’A 2
3 — 3 4 — 7

3 4 3 3 — 10
3 4 2 6 4
3 2 2 1 — 4
1 3 1 4 2'/, 4
8 & 6 7 2»/, 1

6 6 6 8 6
— 2 2 2 —

©eutfcbe ©pracfie unb ©tilifüf

Gngliftfee Sprache unb Gorrefponbeitj

gtanjbfifcbe Sprache unb Gotrefponbenj

3talienifcbe (in {Riga ruffifcfiej Sprache u. Gotrefponbenj

aRatbematif (tllaebra unb Geometrie)

Äaufmännifd)e Siritfjmttif

©eograpljie

©efajidite

Buchhalten. Gotrefponbenj unb Gompioitatbtiten . .

£i)eotetifcbe {wnbeUmijfenftboft

^Ktnbeie-, SBedjfel- unb Seececf)t

Slationaldfonomie

{Raturgefd)id)te (3ooiogie, Sotanif ,
äJiinetalogie) . .

Gfjemie unb tfjemifdie Sedjnoiogie

Sliedjanit unb medjanifcfje Serfjnoiogie

SBoarenfunbe

flailigraptjie . .

3ei<bnen ,

%ratur- unb Guttutgefdjit^te



©ilbung unb ©iibiingtmittel bet HaubeltftanbeS. '429

3ut Grläuterung bicfcr Tabelle biene noch golgenbet. 3» Seipjig,

SDreöbeu , Gbemnig «nb SRiga »ertbeilt fleh bat gan;e Unterricbttpeufum

auf 3, in ©rag auf 4 3ab«; et fallen alfo bie aUgemeinmiffenfcpaftlitpen

ober guubamentalfäcber mehr in bie erflcn , bie eigentlichen gadjmiffenfdjaf»

ten in bie lebten 3ab>re. 3« granffurt a/2R bagegen fod Slllet in einem

3apt abgemaebt fein. öt beftonben bort im 3<*&r* 1863 jroai auch brei

(Surfe, jeber berfelben bauerte aber nur ein Xrimefier. S)ie matbemati«

f<hen unb naturwiffenf<baftli<b«n gächer fehlen bort ganj, bagegen wirb ein

Hauptgewicht auf bie Stationalbfonomie gelegt. 3 Jl ßbemnip unb ®ret*

ben würbe bisher bat Hanbeltrecht mit ber Hanbeltwiffenfchaft bereinigt

»orgetragen. 3» Riga rufen bie ßombinirungen mit ,einjelnen polPtechni*

fepen gachabtheiiimgfft ei« (feigere ©erüÄfltPHfjuhg Ser naturwiffenf^aft*

liehen unb tecpnifchen gächer petoor. »Die Stnforberungeu an bie ©orbil*

bung bei ber Aufnahme ftub in Seipjig, SDretben, ßbemnijj unb granf*

furt a/3R fo jiemlid) gleich; mau »erlangt, bag bat Untcrrichttjiel einer

guten ©ärger« ober Unterrcalfchule minbefient erreicht fei. 3« ¥rjM ifi

fit Me unter#» eber;©cw6ereilnmgtKafift biefe ÜRinimalgrenje etwat^Ä^r

pinabgerüeft. . jjm Uebrigtn erflärt fii| bie Xabefle uon felbft. Äritif }fi

uituftpig» • t
'

> < i> ••• 1

Hiermit flnb wir an ben Schlug nuferer SDarfieOung gelangt. 8t

war nnfete %6 fiept, barjutpun, bag bet H^nbclSflanb peute eine weit pö*

pere, bebeutungtuofierc, würbigerc SteHtang einnimmt, alt in früperet

3eit, bag bemgemäg aber auch bie flnforberungen an feine ©ilbung an«

bete geworben jinh unb bag baper bet frühere ©itbungtgang ben beute«

gen Hnforberungen nicht mehr cntforicht. SBir pahen bat ben heutigen

©etpättniffe« entfpreepenbe ©iibungtmittel gefeuu^eichnet unb tbünfepen

nur noch, bag biefe flbpanbluug ein beringet beitragen möge , ben $an«

beltßanb immer mepr auf bi« ipm gebüprenbe würbigere Stellung im fo»

cialen unb politiftpen Sehen ju erpehen unb ipn ber Erfüllung feinet po«

pen cibilifatorifchen ©erufet immer mepr ju uäperu.
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Hogtttald Me Juitettfrage.

Bitbung maiit feine Sprünge unb Unter-

btücfung ift fein Wittel Bürger 3U erjie^en.

2SBa« fugt ÜRitau gu tiefer grage, »on ber bod) faum eine anbere

Stabt unftrer fPtooingen näher betroffen wirb? — üRünblidje ffritif ber

bid^erigen Schüfe« unb Srufeartifel in ber JRigafcfeen 3fiiung lägt fleh in

allen Greifen »ernebmen, aber für ben SDnttf ftbreiben, baoor man

unübetwinblicbe Scheu. SBie in aßen äbnlidben gragen , fo gebt auch in

biefem gatle bie ÜReinung ber Weiften babin, bajj am heften Ade« beim

9Uten bleibe unb bab e« überflüfflg fei, berartige SBeäpennefter angurübreu.

Set fternpunft ber Sache, b. fe. bie grage, was beim auö ben einmal

ejiftirenben .^uben werben [ode, wirb non allen Siöeutirenben nur neben«

ber bebanbelt; entließ aber ftbliebtn bie betreffenbeu Erörterungen fict«

mit eiuet Anfgäblung jübifdjer Spifebübereien, womit beim gefagt fein foQ,

bab einer fo gefuntenen Nation nid?t mehr gebolfen werben fönne noch bütfe.

Sie ^ubenfrage ift eben gleiten SBefen« mit öden übrigen emanci«

patorifcben Aufgaben ber 3*it, »ie Aufhebung ber Sflaoerei unb geibeigen»

ftbajt, $erfteduiig ber Oewerbe« unb £anbelöfreibeit, ^Befreiung beö @runb«

befiferecbteö «• f- »• 9iun aber ifi e« gewöbnlicb bet galt, bab gerabe

Siejenigen übet bie fiöfnng biefer gragen gu entleiben haben, wel<be bie

Wacht beft^en unb baoou etwa« abgeben foden; unb barum begreift tS (ich,

webbalb eö in ber SBelt fo langfam bamit »orwätte gu geben pflegt. 3®«
fodte man meinen, bab gerabe bie fo febr betonte SBerfommenbeit nnb

Stich töwürbigfeit einer gangen SSolfSfcbicbt ber Siotbwenbigfeit einet Steform

Digitized by Google



9?otmal« bie Subenfrage. 431

ißre« 3«ßanbeS am fiärfßen ba« Sort tebe. Die 2batfat< bet oetwafir*

faßen Äinber in ben großen Stabten bat bot nitt bloß Cerabfteuung

biefet Unglfidliten, otelmeßt Hnßalten ju ißrer ©rjiebung ßerttorgetufen.

Unb biejenigen {Regierungen, weite not Sflaoen ober leibeigene jn i^ren

Untertanen jüblen, Taffen ßt bot nitt an ben ßatißiften Späten über

bte {Rutloßgfeit unb Stumpfheit biefet SWenftenflaße genügen, fonbern

werben eben baburt ju ihrer ©mancipation getrieben. SEBeil ein großer

tßeit bet jübiften SeoMferung unfete« Sanbe« ein nitt«nußige$, fpißbü*

btfte« ßeben führt, foß man barum bajfetbe für afle Seiten aufgeben unb

§u unfetem eigenen Staben ein fo!t«« Seben fortfüßren (affen? 3ugege*

ben atfo, baß ein großer £$eit unferer 3uben fepr beprauirt iß: fo liegt

eben batin bte frdftigße ftJtbigung, an eine Umgeßaltung ißrer bießerigen

8age §U benlen. -i
*'•

• u -- sl *i - ••• v'
,:

'

Sobait man an liefen fßunft bet ßrJrternng gelangt iß, bg wirb

©inem berfelbe ©inwanb entgegengeßeßt, weiter in andern S&nbern fo

oft fton jur Sprate gefommen unb butt bie (Erfahrung ertebigt.iß:

baß nünttit bic nationale Sonbertbüuilitfeit ber 3uben fowie i^re tat«

mubiften {Retigionsoorftrißen eine wahrhafte Sinne«* unb Sebensänberung

biefe« Söffe« unb feine ©leußßeßung mit ben ©brißen unmüglit maten.
.»jiiji # ». *J i- i'J - - V.ii.- . . ; ; niinjiTT^T

bi .Webet biefe Behauptung läßt ßt nun freilit »iel bin* unb per*

fpreten, aber etfahrungStnäßig aubgematt iß wenigßeu«, baß bie jübift«

Sonbertfiümlitfeit eine golge be« jahrtaufenbaften Drude« iß unb baß

bk. ©efeitigung biefe« Drude« aut ba« aßmdptige Serftwinben bet

Sonbertfjümtitfeit jur geige bat. <£« iß atfo getobt ber Drud bet

Ükunb bet Sonbertbümlitkit. Sföan fann nitt mit ber ©mancipatien

warten, bi« etwa bie 3uben in ÜRaffe ihre Sonbertljümlitleit abgefegt

haben werben, fonbern ba« wirffamße Kittel jur Hebung ber Scnbertbüm«

Ütteit iß bie ©mancipation felbß — gerabe wit man bei ber Reifung

einer Äranfßeit nitt bie Symptome, fonbern bie ftranfbeitsurfat« j« be«

feitigen bat. Die ffranfheitsurfate iß in biefem gafle ber Drud. r, i

ßhtn aber fommt bie D^jefe: bie 3uben bei uns in Äurlanb feien

gar nitt gebrüdt; eietmebr genüffen biefelben aße greißeiten, weite ße

Mfliger Seife beanfpruten fbnnen; ja an mantcn Orten bominirten ße

fogar, unb jwat ju crßttlttem Statt«*! ber übrigen Seoülferung. Sie

biibeten fetbßänbige ©emeinben, hätten ihre Borßänbe unb Hbminißratio«

nen, fttfc {Religion«übung, trieben #anbef unb ©ewcrbe u. f. w.
J l“
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©b iß bi«# bie nämliche Dlrgumentatüm, melcße tum b«n ptfewlegirten

ßunft* unb 9tt>clöcorporatioucn immer denjenigen entgegengefeßt wirb,

melcße ißr ©gißeugrecßt in grage ßeüen. „2Bir jtnb nun einmal — heißt

eb — etwa« Dlparteb; aber ißt Ucbrigcn habt ja aucß eure aparten Siebte

unb ©iuricßtungcn ober fofltet fle menigßenb haben. Schließt immerhin

euren Äreib möglicßß feß ab unb beivegt euch innerhalb befjelben nadj

Belieben! Jeber Äreib aber lajje beu anbetn unangefochten, fo iß oon

Bebrücfung feine Diebe." — 2Bir antworten barauf: alb ob «tue folcß«

gerflüftung ber menjchlichen ©cfcllicßaft in 3<><f«b'®lubb, ßaßno’b, SJief»

[ourceit unb — ©ßctto’b möglich märe, ohne baß bie oerfeßiebenen Äör*

perfeßaften einen gegenteiligen, oorgugbweife natürlich neu oben nach unten

gebenben druef aubübten! dab gejonbertc ©emeinbeleben ber 3ubeu iß

ihnen nicht um ihrer felbß mitten gugeßanben morben, fonbern alb ©reng«

gaun, ber fle, fooiel möglich, oon ber ©emeinfeßaft mit ber cßrißlicßen

S&eoölfetunjj abhalten follte; in aßen bab ©efammtcommunalinterejje un*

ftret ©täbte betreffenben gingen merben ße hinter ihren ©renggaun gurücf*

gemiefen. Sßab fonß noch beu üon ihnen getragenen druef betrifft, fo

bWnerfen mir nur, baß ber ©taatbbienß unb jebe literärifcße Karriere

außer bet ärgtlicßen ihnen berfeßfoffen , bab Steifen über bie ©rengen beb

©bttpernementb ßinaub crfchmert, bie Stiebcrlaffung in bem größten S£h>e fle

beb Reiche# gang oenoehrt iß u. f. m. SKan g«h« in ß<b nnb föäme ßcß

fo fopbißißb« Behauptungen mie ber oon bet Dticßtejißeng beb druefeb!

9lber menn eb unb auch gelungen fein follte, biefe feinblißte Steiße gu

burchbrechen, fo ßef>t gleich babinter eine neue ©rappe oon ©egttem unb

gmar eine fcheinbar beffer gerüßete. 3h« SBaffe iß ber Begriff beb „cßrißli«

$«n ©taateb." 3m chrißlichen ©taat— fo mitb argumentirt— fallen alle

©inrießtungen uub bab gefammte geben beb Bolfeb bureß bab ©ßrißen»

thum beßimmt fein; bab ©hiißenthum nach feinem bogmatifeßen 3nßalt

hat gang unmittelbar alb oberßeb ©taatbprincip gu gelten; bie geßtfäfce

unb SKoralgebote beb ©hrißcntßumb follen bureß bie ©taatbgemalt in beu

bürgerlichen ©efeßen unb Berhältuiffen bureßgeführt merben; bie birecte

golge ßieoon iß aber, baß nur ©ßrißen gur Sheilnaßme an bet Stegierung,

atfo gur Uebernaßme öffentlicher Ulemter befähigt, uut ©heißen überhaupt

oollberecßtigtc ©taatbbürger fein föunen, Reiben unb 3uben bagegeu meßr

ober meniget in ihren Sieeßten unb ©ßten befcßrdnft merben raüffen.

diefe 9lrt antijübifeßer gogif ßat man feßon oft in ber 2Belt fowoßl

pon preteßantifeßer alb aueß oon fatßolifcßet ©eite gu hören befommen —
Ci .C .IX .

• V r ;i i
•'
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wir wiffen nlfyy of> audj oon orientalifcbiortbobogt«. ®a teil ab«« hiet

ju Sutberanern reben, fo nehmen wir un« gutber felbft ju #ülfe.— Unfet

gtdftet (Reformator t^eitle bk abamefinbet in jwet fflaffen , bertn ritte

bera SRcicbe ©otte«, bie anbere bem ber Seit angebßre. gr artete nur

auf bie innere IReligicfttät unb filmte feine gljriften — bie feltenen Bügel,

wie er fagte — unler ber ÜJtaffe ber ©eifllicben wie äßeltlicben. gerne«

aber bat et gefagt: „SBürbe alle SBeit au« rechten gbtifteu beftehen, fo

brausten fle feine gürfttn unb Herren, benn bie ben heiligen ©eift im

fcerjen haben, bie leiben fröhlich ilnree^t unb tbun felbft uiemanben Un«

redjt; ba ift fein tfanf, $>aber, fein ©ericht unb feine ©träfe notb; bem

®ere<bten ift fein ©efejj gegeben, fonbern bem Ungeteilten" ic. ®er ©taat

ift nach gutber eine uiebere Drbnung, nicht auf ben cbriftlitben ©tauben,

fonbern auf ba« Bebürfnift unb bie Schwäche ber menfcblicben ffatur ge*

grunbet, aber immerhin »on ©ott gegrünbet. ®a« weltliche ffiefc^ barf

ficb nach gutber« Slnftdft nicht weiter erftreefen, al« übet Sei b unb ©ul

unb roa« äußerlich auf ©rbtn. „®enn über bie ©eele fann unb will

©ott niemanb regieren (affen al« ficb felbji; jebe ©eroalt fann nur ban*

beln, wo fle feben, etfenuen, richten, uttbcilen, wanbeln unb änbern famt."

®aju nebtne man ba« befannte 2Bort 2Rclan<bton«: „in Sachen be«

bürgetlicbeu Siebte« büre lieber auf gicero al« auf bie heilige Schrift" —
unb e« liehen (ich noch manche anbere SBorte biefet Später ber IRefot*

mation aufübreit, au« benen aQen b ert>orgebt, bah fte ©taat unb Utecht

nicht au« bem gbriftentbum berauöconftruirten , wie gewiffe neuere grftn*

ber pclttifchtr Spfteme. (£« fann bi« nieftt uufere Aufgabe fein, biefe

©hfieme principietl ju roibtrlegen; e« wirb un« erlaubt fein un« mit bet

Berufung auf eine biftßtifche ibatfachc ju begnügen, bah uämticb bie ßeit

ber Blütbe unb be« Slnfeben« jener tbeolcgijireuben ©taatbtbeorien un*

wiebetbringlich »orübet ift. Bon ben groben Stamen bet SBiffcnfcbaft fteht

in ber gegenwärtigen Si$e(t feiner mehr auf ihrer Seite, unb bie politifcb*

fociate pap« wiberfpricht ihnen immer entfebitbener. ftlamentlicb ift e«

btt gortfehritt bet grfeuntnih auf beui ©ebicte ber Bolferoirtbfcbaft gerne*

ftn, ber ju ihrer Ueberwiitbung beigetragen bat. ®te bürgerliche ©leicb*

fteüung aller Staateangebörigen ohne Slnfeben be« teligiöien Befenntnif*

fe« bilbet einen bet ©runbgebaufen be« neueren Staatäleben«. So -tief*

finnig immerhin noch bie unb ba bie 3® ct „dbriftlicbeu Staate«"

aubgefponnen werbe, fie bat wtujgften« feine Slnmeiibung mehr auf bie

3ubeufrage. ®ie Borfttlluug »ou einet im cbriftlicben Staate begrifflich

29
*
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noJbtD^nbigen Wechtbungltichbeit bet 3uben »irb halb genug in berfeiben

SRubrif menfdjlichet ©erirrungen unb Slbfcheulichfeiten untergebradjt fein,

wohin man [d>on bie im SKittelalter üblichen 3ubet»erfoIgungen getfjan bat

SBenn man unb nach allen biefen (Erörterungen [djlic&lich fragt: „9hm,

wie fpQ eb beim mit ben 3*tben bei unb »erben? Sollen »it fte auf bie

Slicbterjlüble fefcen unb unferc ©emeinbeangclegcnheiten burch fle »erwalten

laffen? Sollen fie überall gleiche Siechte geniefcen, ohne bie correlaten

©füd'ten ;u übernehmen? Sollen »ir unb bnr(b fte, »ie in ben {leinen

furlänbifthen unb littanifcher. Stabten aub unferer Ifßofition »erbringen

laffen?" — wenn man, fagen »ir, burch folche gragen unb in ©erlegen*

beit tu fejjen gebenft, fo antworten »ir ohne ©erlegenbeit, ba§ bab aHeb

freilich nicht gefcbeben foü, unb jwar ebenfo »enig, alb etwa 2lebnlid?eb

’ bei ber Siegeremancipation ober ber Aufhebung ber Seibeigenfchaft ober

irgenb einer ©noeiterung ber Siechte beb lettifchen 2anb»olfb gewollt ober

gemäbrt wirb. Ueber bab 2Bie unb Sßieweit, über bie Scpneüigfeit ober

Aümäbligfeit bet Operation laffen »ir mit unb reben unb gefielen fogar,

in bjefer f>inflcht gern »on jebem Sachfunbigen lernen tu wollen. 2Bir

geben ebenfo gern tu, bajj, »et nicht mit ben 3uben in allen Bejahungen

|u tbuu gehabt hot (»ie bie Äurlänber), nid)t für fachfunbig gelten fann.

2Bir befireiten auch (einebwegb ben allgemeinen Safc, ba§ eb (ich leichter

über bie 3uben aub ber (Entfernung räfenniren alb inmitten ihrer leben

laffe. ©ine anbere grage aber ifi eb, ob man überhaupt ernftyoft auf bie

Sache eingehen will ober jle principietl »on fi<h abweifi ©lau fann feht

gute ©rünbe gegen biefe ober jene beftimmte Slechtbgewährung an unfere

furlinbifchen 3ubtn unter ben gegebenen concreten ©erhiltniffen hoben;

jeber ©runb aber, bet fleh gegen bie Siothwcnbigfeit einer betreffenben

Siech tberWeiterung überhaupt *richtet , ifi gewifj ein fehlerer, ein bieget

* Scheingrunb, eine biege SSabfe ber nicht »on ber Stelle »oDenben ©(acht»

ge»ohuheit ober bet nicht »on bet Stelle fennenben 3nb p,<uj nnb Un»

bilbung. Ueber bab 2Bie unb 2Bie»eit biefer Sie<htber»eiterung fann be*

greiflichet ÜBeife erft »erbanbelt »erben, wenn juoor tugegeben ift, bag

ber 3ußonb ber 3uben in ffurlanb »eher ein beftiebigenber noch *tn oller

©erbefferung unfähiger ifi. » ;i. ,:S r,;,r, f.uulhi>

Angenommen nun, biefe ©rämiffen wären jugegeben unb eb foüte

an bie Siealijlrung ber Sache felfcji gegangen »erben, fo muß alb obetfUb

ißojiulat an bie Sptge gefieüt »erben: bie greijügigfeit ber btbher

in einjtlnen ©ouoernementb internirttn 3uben für bab ganje

Di< byGoc
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tnffifpe Stieß. ftJnnte ober wollte «» nicht mit btefem gunbamentciW

«rtßel ber ffietccßtigfeit beginnen
, fo (Stinten atkrbtng« bte epenlittien

übrigen Retbt«gewübntitge* an bk 3üben juglttcfc «tue @$nur tterben,

mit »rießer man ben CEbriften bet hetreffettben ©onöemeroent* beti geben«-

cbern abfchnürt. $110 ben in ber tRigafcßen äeitung mitgetheiiten ßatißi»

f^en Daten ergab ((dt ber immenfe 3w»«<bb ber j&biföen Population

an ben Orten ihrer Dulbnng: fo baß ße in manchen lutlänbifchen ©täbten

bereit« a
/3 bet SeoJiferung an«ma<ben. $ier einfaeft eine ©kicßßenung

mit ben Stiften au«fpre<hen, bk§e 3ubenft&bte gtünben, bei wetcßen bie

3«ben liiert weniger gu leiben fämen a(« bie wenigen (Jhnßenrcße. Der

(blißffcbe Siebter unb ©emetitbe • Serwalter iß bem 3«beu am wenigßen

befchwerlicb, im ©cgenthtil gefaxt unb anerfannt. Sur in bet SKifchung

mit anfeerrt ©taatdbürgeni iß ber 3»be in feinem (Stemmte, ein 3ubett»

fiaat bem einstigen 3»ben webet benfbat noch erwünfeht. 3Ba« ber

3ube »ünßht, iß Jetrain fite feine inbwibueQc Sührigfeit unb Jhättgleif,

ni<bt nationale ptäponberang ober fcerrfehaft. <S« (ommt affe oor allem

barauf an, bafi bet 3«be f!(b au«breiten unb »on ben Orten feinet bi«he»

rigen 3nternirung nach Sebfirfuiß abßrümen fSnne. Stur wenn biefer

@<btitt BoÜgogen iß, fann an bie »eitere CSntfattung ber (Smancipation

gebaut »erben. Oieft aber würbe bann auch fofort eine gang anbere

Saft« haben, ba oorauSßchtlich faß nur ber beßßlicßf unb wirtlich fe&haß*

Jb<ii ber 3ubenbem5ffttung übrig bliebe unb beffen SRitbetheÄiguug am

CSemeinbewefen genügenbtre Garantien bäte, al« e« jeßt mit bem. übet»

»iegenbtn Jh*M ber furUnbifötn 3uben, ber gafl iß, biefem noniabeu»

haften unb ephemeren Seßanbtheile nnferer ©tdbte.

SRan »enbt un« nicht ein, baß ba« h&hß eigennüßig Pom fnrl&nbi»

fthen ©eflchwpunft au« gebaut fei'— baß »it nn« Hut ber Wechten

Elemente unferet 3ubenbeoö(fetung entfebigett wollten, um bie Sachbatpto»

oingfn bamit gu begfücfeu! Oer ßier nomabenhafte 3»be »irb anbenoürt«

ein feßhafter werben. Sur bie 3nternirung h#i bei nn« eine unoerhüit«

nißmißige Sermehrung ber Jjttben unb eine 9lrt jübiföen Proletariat«

ergengt. üRan gebe ihrienittibegreitjte ftreigfigigfeit, unb ße »erbeb batb

ben 2tmur erreicht haben, in einer mäßigen Proportion unter bk Übrige

SesSlftrung ftd> mifebtnb, immer mehr betfelbtn ftch afßmiUrenb, überall

aber b««h ihre Stußefligfeit nicht wenig gu bei »irthf(häßlichen nnb gei»

ßigen föntwiefelung be« Sanbe« beitragenk <tm ;il! ttvivbh;, /nrttß

.11 Ohne un« föt biefe« SRal auf »eitere Sorfcßtäge für ba« innere
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4foManeipathma»<rf' einlaffeu ju «miete, fiblkßen'Är blefen Huffafc mit

•Wer «frlße Mn ©4ßew, »eftbe t^eit« Me ^kt eniwWeiten 1 «nflcbten in

prägnanterer gorm ju wieberbolen befiimmt ßnb, tßeita af« SH«« j«

fernerer ßrBrterung unb ^tuf^etluiig bcr Sache bräicbbär fein mftgen.

:

1) SMe 3«benfr«ge ifi nur eine ©pecietl berfefhetr ©attung, weither

auch bie übrigen großen ßmancipationSfragen unfctet 3*0 angehBren, unb

fcnnt nicht mit anberera *D?a§e geincffcn »erben. Set ftrtiff liberal; aber

in ber 3nbenftage illiberal ifi, ermangelt ber fiogif.
-

2) 2)ie fübifdjen ®(aubenSlebren enthalten fein ^iithrtnffe geej^n We

ftaatSbürgerlicbe ©teidbfieüung ber 3ubcit.

3) SDie ©ebrfltfitng ber 3uben ifi ®runb unb Nahrung ihrer ©on«

bertbfimlicbfeit.

4) ®aö »irffamjie Mittel jur SlitflBfung ber fübtföer ©onbertbüm»

liebfeit ifi bie ßmancipation.

5) @3 ifi eine ffiibcrfinnigfeit mit ber (Smancipation ber 3nben fo»

lange »arten jn wollen, bi« biefe in ÜRaffe ihre ©onbertbümlichfeif abge*

legt haben »erbem
•’

6) SDer ®tunb bc3 SDrtttfcö ber 3ubeu bureb bie ßhttfien ifi ein

unthrifilicber, nämlich ^oebmufb unb 3ntereffe. (&er Jübe ©Br ne brfltft

ba3 fo an«: „bie 3”Mn »erben nicht gebriieft, »eif fle e3 betbienen,

fonbern »eil fle nerbienen.")
' tl «mM

7) Solange ber 3ubcnbrucf »ährt, »ährt aütfS ber ©egenbtuef.

8) Senn @i>xiflenarf»cit nicht mit ber 3ttMnarbett concurriren fann,

fo bat bie erftere lein fRedjt auf ©taatafebnß. Ser 4n3 benf 9anbe hin»

au «gearbeitet »irb, oerbient fein ©djirffal.

9) 3?er jübifche ©ebadjer unb ®elegenheit«er»hb ifi eine golge be3

S£>rncfe3; unb febwinbet in bemfelben ©erbältniß, «13 festerer tiacbläßi.

10) £er fogenannte cbrifilicbe Staat ifi eine^contrpdjctio in ädffecUa.

I ie fehle Sonfequenj biefer 2:beorte ifi ©laubenatbtäniiei unb 3nquifition.

•afiHpa «Rh ni nt Mg iniiiinnc n hk .nlm! m
11) S5ie UltramontaKen flnb bie äigficit

12) 2Ule imfere 5lnfiebten über bie 3u&*n batir^n au# iber 3«it ber

Unterbrücfuug berfclbeu, finb alfo mit einem »abrfcbf*ntö<he:n-8ebl« fcfbaftpj.

Umv‘ 13) Senn im IJJrincip eine ooflfiänbige Smancipation berauben

««langt »itb, (er ift bamit nicht getagt, baß 'biefefhe o|ne Uebergang*.

jiabien gefebeben feile; noch weniger, baß ihnen fofott alle ©enoaltung

unb ©eguiung in ber Gommune ober int Staat übertragen »erben foDe.
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14) £>ie (Smancipation barf fä<t> tiidjt auf einjelne Ünritcricn bc«

©taatt« beföräjifen, fonfi leiben biefe £{>eiN in unbillige! 2Beife, mdprenb

bie allgemeine (Smancipation in einem fo grofjen JWei<t>e wie SRufjlanb nidpt

bloß ben Juben felbfl jum fflortfceil gereichen wirb.

15) 93otbebingung einet gebeiblidjen gmancipation bet in flurlanb

gufammengebrängten 3uben ift bie ffierod&tung bet greijügigfeit im ganjen

rufjlföen SRei($e.

ÜRitau, ben 28. Sptil 1865.

3- e.

fliebacteure:

Z\). »ittidjet. % galtjn. ©. Stttbol).
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Ööf)** 2B., Crei ©ütber non b. ftir<be. 2. 3t. 1845. (85 ft.) ©b. 35 ft.

©iartenfen, Cie djriiMidtt Cogmatif ©ed. 1856. (2 91. loft.) ßttbb. 191. 25 ft.

Mclancbtlioo, Ph., Lori praecipal theologici. Ad odil. Lipsiensem a. MDLIJL
Bcrl. 1856. (1 91. 5 ft.) (Sttbb. 75 ft.

©Jener, $. 31. S. Aritifcb «eget. opanOlurf; üb. b erflen Siritf an bie ftorintber. 3. 3L
©ötting. 1856. (!»/• *-) Wb 1 9t.

<S»angel. 9JJIffionl«fl)iagajin. 3abrg. 1861 u. 62. SafeL (5916011.) 19L50Ä.
©tüllcr, 3ul, Die diriftitebe 8et}re oon bcr Sünbe. 4. 3L 2 Sb«. Srell. 1858.

(6 91. 88 ft ) . 3 91. 50 ft.

iRiffcn. 3-, llnterrebungen üb. b. biblifdfjen ®ef<6l(bten. 6. 3uft. 2 ©be. ftfel 1855.

(2'A 91) ßttbb. 1 91. 50 ft.

©alnier, ßpt., (SmngeL 5>omitetif. 3. 31 Etuttg. 1850. (3 91) (Sltbb. l9l.30ft.

ßoangtlifdie ftatetbetif 4.31 Stuttg 1856. (2
1

/« 91.) f>fjbb. 191. 5011.

(Isangei. ©äbagogif. 2.31. Stuttg 1855. (3 91.5 11) *fjbb. 1'/, 91.— — ftbangel. ©aftoraltbeologle. Stuttgart 1860. (3 91. 5 ft.) £fjbb. 2 91.

P3i>ilipt>t. g. 3t., tirmmmtar üb. ben Brief »4?auli an bie 9l?met 2. 31. granff. a. 5R.

1856. (3 91. 13 ft.) 4>fjbb. 1 *• 50 ft.

ftird)lid)f ©tauben! lebre. I.-III. SbibL Stuttg. 1854—59. (6’/, 91.) 3 91.75«.

©reffenfe, ft bt, Sie djrfftlicfee Familie. 31. b. geang. 1864. (—63 11) 40 ft.

9Ibeinroalb, g. $ , Cie firdjlitfc 3lrd>äoIi>gie. ©erL 1830. (3’A 91.) 4>fjbb. 1 '/, 9t.

9touaentont, g. B., ©tfdjtdjte ber Grbe nad) b. Bibel u. b. ©eologie 3L b. granj. v.

ft gabariu«. 1856 (1 91. 38 ft.) 75 ft.

Sartoriul, ft, Cie liebte Bon SbtijH ©erfon unb SBerf in popuiaiten Borlefungen.

1860. (1 91. 40 ft.) 85 ft.

lelerraa^er, gr., Cet ®laubt. 4 3L 2 öbe. Berl. 1842— 43.

(4V, 91.) $fjbb. 2 91 50 ft.

3tu8 Sdjleiermacber'« lieben. 3« ©riefen. 2 ©be. ©cd. 1858. (5 912011.) ttttbl.

3 9L

Stentel, C., Cie rellgiüfen ßeilfämpfe in ibrem ßufamntcnbange beteuertet. Hamburg
1847. (IV, 9tub.) ©b. nt. L 70 ftop.

Sdjmib, 6. g., ©iblifebe Ibeotogie bei 91eucn Iciiatnentl. $r*a. Bon Setjfdder.

2 Ible. Stuttg. 1853. (3’/» 91,) fcfjbb. neu 2'/, 9iub.— — Cie Cogmatif b. eoangel.dutber. ftir^e. 3. 31 ftrtangen 1853 (1 91. 88 ft.)

ftttbb. 1 9L

Scrioet'4 Seelen =®<bat). Sin Slnba^l*» u. örbauungibudt. $rlg. b. ®. JL ©ember»

mann, 2 Ible. ««He 1857. (2 9L 80 ft.) ßttbb. 1 91 25 ft.

lerjleegen, ffielfilidje ©rofamen ton bei i'erm Kfd). 4 Ible. Sfuttg. 1845 (2
1

/« 9L)

leptor. ®. 3L. ©reblglen üb. b. SpKleln Stettin 1853. (1 */, 9t) ©b.m.1. 1 9L

Ibolucf, 3L, Sulfüba Umlegung ber ©ergprebigt ßbrifti naib ©Jattbdul. 3. 31. 91eue

©ularbettg. öambg. 1845. (2
1
/» 9t) ßttbb. 85 R.

©ottlbtatt für Stabt unb Sanb f>r«geg. b. ©b. Äatbufiul. 4. 1859. (3 91.)

bcttbb. 1 91.

(Ce Sette) Ibeobor ober bei 3»f'flerl Selbe. ©ilbunglgrfd)idjte einel eoangel. ©eift»

lieben. 2 Ible. ©erL 1822. (2'/, 91.) ©b. m. I. 1 91.

be Sette, Ca« Sefen b. edjrifil. ®laubenl oom Stonbpunfte b. ®lau6. bargefleflt. ©afet

1846. (1 91 85 ft.) ©b. m l. 1 9L

Stner, 0. ©, ®ramatif b. neuleüamentlitben Spraebibioml all flebete ©runbiage b. neu»

teftamentL öjegefe. 6. 31. üpjg 1855. (2 91 50 ft.) ßttbb 1 9». 50 ft.

Corpater 3eltf<brlft für tbeologie u.flir(be. I.—IV. 3«brg. Corp. 1859—62. (12 9t.)

©bb. 5 91.

3titf(brlft, firtbll<be. $rl«. b. ftliefotb u. OTejer. 1854, 56u.57. 9tojl«f. (14 9t)

Scttbb. 3 9t.

3immermann, S„ Sebenlgefdjicbte b. ftittbe 3tfu ßbdfti. 4 ©be. Stuttg. 1857—59.

(5 9t.) ©b. tu. I neu. 3 9L 50 ft.

Bon Bet Örnfur «tloubt. Biiga , Ben 5. 3»ni IMS.

Dtutf bet ÜioL (PonoctnenienM • Xppognpbie,



^ntialt.

Ad deliberandum 42 beö ÜBlänbifcben ßanbtagd

»on 1864, Bon $>. B. ©amfon (Sd>(u§.) . . ©fite 351.

ßomonofforo unb bie SSfabeutie ber SBiffenfdbaft . „ 390.

Silbung unb Silbungdmittel beb $anbc(bflaube6,

Bon ßfement . „ 410.

SRodimala bic Snbenftage, oon 3* ß* ... » 430.

2)ie „Saftifdje SIRouatdfdjrift" erfdjeint jeben SRonat in

einem #efte Bon fünf bid feebd Sogen.

£>er 9tbonnementd » Spreid beträgt für ben 3a^tgang

in SRiga unb in allen beutfdjen Suebbitnbfnugen SRufjlanbd

6 SR. 50 bei Scfieflung burd) bie Sßoflämter 8 SR. S.

3m Sludlanbe ifi bic ÜRonatflfdjrift burd) alle Sucbbanb-

Inngen für ben Spreid Bon 8 J&alern g« bejieben.

Bufenbungen für bic Beitförift werben unter ber SSbreffc

bet „Webaction ber ffialtifd)en ÜRonatdf<brift in SRiga" erbeten



©ttltffdje SWonatöfdjrtft

(Stlftrn |anbrs ftftsits geft.

Juni 1865

9l»«o f

Stola# »011 9? C co t a t Äummcl'i 93u$banto(ung.

1865.



Stntiqiiaria,
ju beigefegkii feljt miiapiglen ©reifen uorrätf)ig in

*5 lurh- und ^ntiquariaiahandlunjg

in füga.

8a<b, 3°b- ®eb , (£Iaoi«>ßi'mpofitiunen. «r*ucg pun ßbrofanber. HL Sb', entbaltenb-

Da* »obltemperirte <£ t a t* i e t. 2 Ible. 2R. 9Inbang 4°. SBolfenbüttel

(2 SRub. 71 Äop.) $fjbb. 1 !)!ub. 75 Ä».
©artb, 4>. , SReifen u. (xntbedungen in ’.fJorb- u. ßentralafrifa in ben 3aiirtn 1849—55.

5 ©be. ©otba 1857—58. 2Rit Harten , £uljf<bnitten u. garbenbrucMBüPern.

(30 Xt^lr ) Originabßattbb , neu 18 91ub.

©iograpbien beutfeber ßlafftfer. — Ibümmel. — ftlopjtocf. — Stiller. — «erber.

3ena 1853. ä 15 Hup.

©ulwer, G. 8., Sämmtlicbe SRemane. 111 ©bin. Stuttg. 1845—48. fiWit Stab!«

tHd^en. 8 91ub.

©urne*. 91, SReifen in 3nbien unb nach ©ufbata. 2 ©be. SKit 1 9tbbifb. u. 1 ftarte.

Stuttgart 1835—36. (3‘/0 SRub.) 1 9tub-

©uf<b. 2R-. Säuberungen jroifcfjen «ubfun unb üJHfftffippi. 2 ©be. Stuttgart. 1654.

(3 JRub.) 1 SRub. 40 fiep.

Byron, Works. Completc in 1 .vol. 2d. ed. large 8vo. Fronet a/M 1829. lioards

2 Rub.

be ßaftre«, 9tllgemeiner ©runbrijj btr franjüjtfibrn Süteraturgefcbiibte. Seipjig 1854.

(1 SRub. 40 ftop.) 80 Hup.

ß ruftu*, ®. ßb., ©ollftänbige* gricd)if<b=b«utfi'«i 3Börterbu$ über bic fflebidjtc Dee

epomer u. b. Jpomeribtn. 2. 91. «ann. 184L (l*/j SR.) 4jfjbb. 1 SR ul*.

Ding leg SlRanor ob« bie gamilfe be* ©rafen öferitf. 3 ©be. 1853. (4 SR.) 1 SR.

Dünger, $.. Stbiiler unb ©uetbe. Heberfirbten unb ßrläuterungen jum Sriefipecbfel

groifdjen Stbifler unb ©oetbe. Stuttg. 1859 (1 SR. 70 ft ) ßttbb. 1 lRul>.

ßrbmann, 3- ß-, 'Pfptbulog. ©riefe. 2.91. bpsg. 1856 (Lieg. ßttbb. (3 SR. lOfl.) l’/jSR

ßgel, 91. »., ©rSnlanb, geogr. u. flatiir. befdjricben. Stuttg. 18C0. (3'/i !R.) 1 SR. 40ft.

Die ©allerlen nun SDl finden. ßine Stablfticbfammlung ber Porjügl. ffiemälbe bet

©Inafotbef, ber 8eudjtenb«g'fd>en unb Scbleifsbelmer ©aflerien. 129 Stablli.,

(bon benen 30 leiber fehlen) mit lest non Otto ©anef. 4°. Seipjig (15 91.)

4>fjbb. 6 91ul*.

©uetbe. SRelnefe j?ucb«. SUlit 3«id)nungen pun ft aulbad). 4iuljf(bnitt»9tu*gabe. Stutt»

gart 1857. Originalbanb, perbli<ben, fünft wie neu (391 80 ft) 2 SR. 50 ft

$anni, SR.. $egel unb feine 3*16 ©ortefungen über ßntftebung unb ßntipitfelung. Sßefrn

unb ffiertb b« «egelftben ©bilofepbi*- öerl 1857.) (3 SR. 80 ft.) ßttbb. 2 91.

$ebwig ffipl. Sin SRoman. ?pjg. 1847. (l’/j SR.) 40 «op.

(«einfe), Snaflafia u. b. Stbatbfplel. ©riefe au* 3toli<n. 2 ©be. 3. 91. 5?ranffurt

a/äK 1831. (1*A SR.) 70 ftop.

«enäler, ep., 3ugenbbilber. Sllopellen, ßrjäblungen u. Sagen, lipjg. 1860. (1 SR.) 40 ft

fcerbft, HL, Olga, (vurtfegung uon „Sin faunifebe* JBeib" pun glpgare^ßarlen. 3 ©be.

SBurj. 1857. (1’/» SRub.) 50 ftup.

«erber, 3- ®. r.. Sämmtlicbc Sßcrfe. Daf<benau*gabe in 60 ©bn. Stuttgart 1827
—30. (18% SRub.) 6 SRub. 60 ftop.

•fcoffmeifter, ft., SdjiDer* Sieben. $>erau*geg. pun Sitbuff. 3. 91. 3 Ibl<- ®tutt=

gart 1858. ßttbb. 1 SRub.

Hugo, Victor, Les Miserables. 17 vols. Brux. 1862. (6R. 46K) a. m. 3 1
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Veto jUetis non CarqnmUte.

m ir haben in ben leßten 3ahrjebnten unerhörte erfolge auf bem @e*

biete literarifcher 2f>5tigfeit erlebt. SBir haben gefetjen wie Sucher, welche

itgenb eine brentienbe grage ber ©egenwart bejubelten ober auch nur

mit mej ober weniger Diedjt als ÜDleinungSäußerung einer ‘-Partei betrachtet

werben tonnten, jumal wenn jie in ber gorm fpannenber ©rjühlung bem

großen ipublifum genießbar gemacht worben waren, innerhalb weniger

SKonate in adjt bi« jeßn Porten 5luflagen etfdjienen, fid^ über gang öuto»a

verbreiteten unb bie Ueberfeßer aller cioilifirten Nationen ju atjmlofer

©ile antrieben. ©ben fo ßafiig wie biefe ©Triften »on ihren Serfaffern

»otlenbet werben mußten, um ber Stimmung beS XageS, auf welche fie

beregnet waren, noch gu entfprechen, würben jie »on ber Sefewelt »er*

fölungen; benn Sebermann glaubte hinter feinet 3eit jurüdfgubleiben, wenn

er ein Such nicht gelefeit, beffen Xitel in großen Settern in allen ßeitungen

ftanb, beffen Snßalt in bejahrten unb unbejahlten Urtheilen jergliebcrt

würbe, beffen Serleger in furjet 3«it «ich geworben unb beffen Serfaffer

in aller Seute fWunb war, felbfi wenn fein Stamc noch unbefannt geblieben.

2Bie fotlte nicht auch in ber Xjmt, wer irgenb ben ©rfcßeinungen ber

©cgenwart einige Xjilnahwe wibmet, wenigfienS wiffen wollen
, was es

benn fei, woburch bie fogenannte gebilbete SEBelt »orjugSweife bewegt wirb.

5E)ie glänjenbjien ©rfolge btefer 9ltf haben uiiS inbeffen nicht barübet

tiufchen tünnen, baß ber £>auf>tgrunb betfelben in ber 2Bahl beS ©egen*

ftanbeS, welche freilich auch eine ber wichtigfien Aufgaben beS SlutorS iji,

ju fucheu war, währenb bie SeffanblungSweife, felbfi wo fie geeignet fchien

SWÖföe ‘ffionattförift, 3af>rg. 6, 9b. XI, «ft. 6. 30
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440 lieber SUeji« Don 2ocqueuiHe.

ben fäntheil beS Sefer« in fcobem Orabe gn gewinnen, in ben meinen

gätlen nicht au«rei<hte, um bem Suche bteibenben SBerth unb längere

SebenSbauer gu fiebern.

(S« ifi biefe grfcheinung am auffoKenbflen bei einer ber crfien ©Triften

folget Slrt, bei einem SBerfe, welche« fld> rafcp über gang Qsuropa net»

breitete, in feiner unmittelbaren SBirfung auf bie ©timmung be8 frangbfi«

ftpen SBolfö aber eine mistige politifche Solle fpielte, bei ben nielberufenen

Mystferes de Paris, bie i^ren Serfaffer gum Sefifcer einer halben SSiüion

mochten, eine gange 3nbufhie uon Jflufirationen fefjufen unb ein #eer

uon Sa<h«hntern unb ©pelulanten hcroorriefen. ©ie haben Sille« erreicht

— nur nicht Unfterbticpfeit. SBir gweifeln, ob in bem laufenben Jahre

viel über gehn SWenfchen in gang gutopa ba« £Sudj in bie $anb nehmen

werben unb ob e« für bie Sachwelt überhaupt jemal« ein anbere« al«

culturgef<hi<htliche8 Sntereffe haben fßnne.

SBenige Jahre fpäter ta« mqn in bet gangen gebilbeten SBclt fcrcut

33eecher»©towe« „Dnfel 2om", unb man halt« bie«mal Seiht bem ehren*

werthen Sefireben ber Setfaffetin ben lebhafteren Slntheil guguwenben.

SBir fehen h<« nicht bie gffefthafcherei be« gtangofen, nicht bejfen ßieb»

äugeln mit bet $efe be« Solf«, nicpt ba« wohlgefällige SluSmalen be«

gntfefcli<h«n in ber phpfifchen unb moralifcpen Serfunteuheit
; wir fehen ben

ehrlichen Unwillen einer brauen grau, bie nur gu geicpnen brauste, wa«

fle in ihrer nächfieti Umgebung fap, um ben innigen Slntheil jebe« empfang*

liehen Oemüthe« gu erregen. Slbet ber grfolg ihre« Suche« ifi bo<h h«upt<

fäehli# bem behanbelten ®egenflanbe gugufchteiben
, fo anerfennen«werth

bie «infadh flüchte gorm bet grgähluPg, in welcher ba« rührenbe glement

fo natürlich unb ungefuept peroortritt, auch fein mag. SDie 3eit ging bar»

über hin» unb wenn auch bie SBirfung be« Suche« auf bie allgemeine

©timmung in ©achen bet ©Hauerei gewijj nicht unbebeutenb war, fo ifi

ba« SBetf feCbfl heute boch fafi uergeffen
;

ja, bie fpäteren (Stjeugniffe ber»

felben gebet, welchen man anfang« eifrig nachfragte, würben faum noch

gelefen.

SDie Miserables uon Sictot £>ugo, mit welken ber berühmte dichter

feinem Supme bie fttcue aufgnfejgen , uot allem abet wohl feine Safcpen

gu füllen ballte, unb in ueuefiet 3«t Senan’« „Sehen Jefu", wie Le

Maudit et La Räligieuse, ftnb bei aller Sebeutung, welche fie al« politifche

unb religibfe 3«i<h«n ber 3«t aud> haben mögen, geeignet bie Behauptung

gu betätigen, bah ber augenblickliche grfolg uon oieien anbetn gingen
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lieber Wepä Bon locqueöifle. 411

abhängig iß all Bon bem wagten ßttlißjen, »iffenfd)aftlißjen ober füußte*

tifcbtn SBertbe beb Sßerfeb. ©ei bent neueren literarffdjen dr jeußtiiffe

biefer Krt, bem „geben Sfifatb", fommt alb eigentümlicher gaftor noch

bie ©ebeutung ber öffentlichen Steilung beb ©erfafferb (jinju unb bie

»unbetltßie ©egiehung, in weiter bie einheimifßje Äritif ;u bent faiferlichen

Sffierfe fielen muß. 3n biefem gaüe iß übrigens bem Snß>e eine Wrt

Bon Unßtrblühfeit febon baburch geßßtert, baß eb Bon bei ©efßiißile immer

alb ein merlwürbiget ©eitiag gut d^arafterifiif [eines gefrönten ©erfafferb

angefeßen »erben muß.

SBir haben bie genannten SBerfe fämmtlich außerhalb 25eutfß)lanbb

gu fußjen gehabt unb wüßten hier faum Sineb [ol<t>er glfingenben SKeteore

ju nennen, wenn »ir Bon ber rafchen ©erbreitung einzelner HJtoberomane,

welche ihr ©lücf in ben Seihbibliothefen machen, abfehen. 2Bab guerß an

unfetem litetartfß)en Fimmel gu teuften beginnt, pflegt fleh alb bleibenbeb

Sicht gu ernoeifen, aib folßteb aber auch nicht immer bie ©liefe bet ßau»

nenben 2Kenge gleißt anf ßch giehen.

2Ub ßß> unfere »ij[enfd)aftli<hen ©roßen herabließen bem erweiterten

ßSublifum Bon ihren ©eißebfdjäßen mitgutheilen
, griff man begierig bar*

nach, »eil man wußte, eb fönnc Bon biefen SWännctn nur ©ebeutenbeb

geboten »erben, unb bewahrte bab ©ewonnene alb ßleinob, felbß alb mau

fanb, baß eb nicht Bon Sebermann Berwerthet »erben fönne. fcumbolbtb

ffebmob wirb feinen ©hrmplaß in aßen ©ücherfammlyngen behalten; er

Berbanft biefen aber weniger btt fßilagenben SBirfung ftineb Snßaltb auf

bie 3Renge alb ber h»h«n Achtung , weißten ber Jtame beb ©etfafferb in

btr ganzen gebildeten 2Belt genießt, unb bet Ueberjeugung, baß man in

biefem Suehe bie gruß)t eineb im reinen SDienße btr SBiffenfßiaft hinge»

brachten reichen SWenfchenlebenb unb eineb über unenbliß) weite ©ebiete

beb SBtffenb henfßtenben ©eißeb beßßt. 9Ub auf bie burß> 4>umbolbf

gegebene Anregung, namentliß) unter ben SRänueru ber Dtaturwiffenfßiaft,

jeßt gar ©iele ßß) fanben, bie nun and) in Bollen Strömen ihr SBiffen

popularißrt über bie Sefewelt ergoffen, unter biefen ©inige, bie eb Ber*

ßanben bntßj an[ß>aulid)e SDarßeßuug ober burß) glingenben ©ortrag an*

gugithen, waten bie Staturwiffenfihflften für einigt 3eit förmliß) SWcbe ge*

worben; eb bewährte ß<h aber auch hier, baß biejenigen unter biefen

Statoren am fßmtßßen in bei Sichtung beb ißubUfumb fanfen, weißte am

meißtn bemüht gtwtfen waten bem ©efßimaße beffetben gu fßimeißieln,

80*
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unb baß ein bauentber Sint^eil nur im Serbciltniffe ju bet »itflidjen @e»

biegenbeit be« SBerfe« ju fielen pflegt.

Sangfamet «bet flehet bat fleh SRicbl« „Slaturgefcbicbte be« Soll«,"

wie et fein bteigliebrige« culturbifiorifcheä SBerl bem Borberrfcbenben 3>'ter»

effeju Siebe nannte, im bentf<ben Saterlanbe al« WauSbucb eingebürgert;

mit «Her Sücbtigfeit unb gefunben Ätraft, welche ben Serfaffer dbarafteriflrt,

wirfte bie „beutfehe 2ltbeit" auf bie ßefer, ohne bo<b in weiteren Greifen jene

fiebetbaffe Uugebutb ju erzeugen, mit weiset Biel weniger wertbBotle ©ebtif*

ten ergriffen werben. SWit lieben«würbiget Weiterleit unb bem ganjen Sauber

feiner Äünftlernatur gewann gelij ÜRcnbelfobn bie Wcrjen feiner mufifali*

fdben unb unmuflfalif^en 2anb«leute unb in gcifiBoUer biebterifeber 35ar»

fieHung ber ©egenwart, wie in liebeocüer Sebanblung ber ©ergangen»

beit Oeutfcblanb«, fiebt ©ufiaB greitag unter ben Sefien bet Sation.

Waben wir bei biefen Samcit bie Scfotgniß fie tafcb Betflingen ju bb«n?

Stimmermebr! »Die Jobten leben in ber Serebtung ihrer 2anb«leute unb

bie Sebeitben berechtigen ju immer größeren Srwartungen. ©o lauge jebe«

neue JZBerf ein gortf<britt bc« Serfaffer« ifi, fo lange rufen wir freubigen

Werjen«: ,,©lü<f auf!"

SGBenn bie raffle Serbreitnng über ein weite« ©ebtet ni<bt immer mit

bem bleibenben SBertbe eine« SBerfe« jufammentrifft , wie wir an jenen

erjigenannten ©(briften gefeßeit haben, fo ifi e« bo<b noch anffaßenber, wie

oft bie entgegengefeßte Srfabrung getabe an Suchern Bon bem unjweifel»

baftefien SBertbe gemalt wirb, an SBcrfen, welche ihren Setfaffern 3abre

ber angeftrengtefien Arbeit fofieten unb ein ©tücf Sehen, in gewiffenbafter

gorfebung bingebraebt, Berührten. SBenn auch Bon echter Sfritif mit ehren*

Boiler Slnerfennung begrüßt, finb foldje Sücber oft getabe burch ihren

SBertb außer ©tanbe ba« große Sublilum fo maffenbaft anjujieben, weil

fle in gerechter Sebanblung bet Serbältniffe feiner Sattei jura Außbtuc!

bienen, feiner ejtraBaganten SHicbtung bulbigen, unb weil fle Bor allera

bem ©erlangen be« Sublifum« nach immer flätferen {Reijmittelii nicht

{Rechnung tragen.

An Orten wo öffentliche unb Sri»at*Sibliotbefen, in großer Slnjoßl

unb Au«bebnung bem Sebütfniffe be« benfenben Sefer« jugdnglicb, ba«

Sefen be« Sejien in allen ©jpra^en nicht Born 3ufaH abhängig machen,

fobalb bie eignen ÜJtittel nicht au«rei<ben ba« 8efcn«wertbe fogleicb al«

©igentbum ju erwerben — in größeren ©tdbten, an ben ©ammelpunften

ber SBiffenfcbaften unb Äunfie — wirb man feltener barüber ju flogen
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haben, baff bicfes ober jene« wertvolle Such nicht genug gemürbigt »erbe;

man wirb es bort menigfienS mehr fleh felbfi jiijufcpreiben haben, wenn

man irgenb eine bebeutenbe Grfcheinung in bet Eiteratur nicpt auögcnujjt

hat, als bieS in unfern bem geifiigen Setfeht nicpt immer ganj günfligen

Serpältniffen, in unferen, in biefer Sejicpung menigfienS entlegen $u nen»

nenben fjJtootnjen ber gaß ifi.

2Jot einiger 3«it fiel anit bur<^> einen glücflicpeu gufaß ei» öucp in

bie ftänbe, melcpes mich mit bem lebhafteren 3ntereffe für einen Wann
erfüflte, beffen -Karne jmat $u feiner ßrit unb in feinem Süatertanbe »om

befien fflange gemefen, beffen SluSfprücpe citirt, beffen Arbeiten non ber

ÄJritif mit ber lauteften Änerfennung begrüfjt motben flnb, ber aber bem

©ebäcptniffe ber ©egenmart, mie cS fcpeint, jiemlicp »oßfiünbig entfcpmun*

ben ifi. 3<neä ®uch »nt bie Sorrefponben$ beö SlfejiS »an Jocquebifle

mit feinen greunben, nebfi einet furjen SebeuSbefchreibung beffelben unb

einigen früher öon ihm noch nicht h«tau«gegebenen 9tuffa^en. SergebenS

fragte ich auf Betriebenen ©eiten nad) feinen SBetfen. ©elbfi in jiemlich

reichen Sücperfammlungen fanben fie ftcp nicht. ÜRan erinnerte fleh hier

unb ba Srucpfiücfe aus benfefben geiefen ju haben;' jebenfaßS aber marett

fie nicht allgemein tefannt. 2)ur<h freunblidje Serrcenbung gelangte eines

ber beiben grüneren SBetfe 2ocquemße’S in meine #änbe. ®et ©ehalt

be« leibet unooflenbet gebliebenen Suche« übertraf meine ohnehin gefpannten

Grmartungen. GS mar bet erfie Sanb feines L’ancien rögime et la

revolution. Gin früher erfchieneneS SBerf beffelben SetfafferS : La dömo-

cratie en Amerique, ifi mir bis jur 3 {ü noch unbefannt geblieben, hat

aber, mie fleh aus jener Gorrefponbenj 2ocque»ifle’S mit feinen greunben

ergiebt, in bet 3eit feines Gtfcheinens bebeutenbeS 9luffehen erregt.

Socqueoiße mar ein 3eitgenoffe Souis fPhWPVe’S. ®ur<h bie 3uli*

reöolution in bem Seginne feiner Saufbahn geftört, trat er, nachbem et

fleh längere 3eit in Slmerifa aufgehalten, mo er Sanb unb Eeute fo grünb*

lieh fiubirte, bah er jenes erfie SBerf als Ausbeute baoon trug, mieber in

ben ©taatsbienfi, bem er feine ßräfte fortan eifrig aibmete, inbem er,

obgleich ein Wbfömmling eines alten SlbelSgefchlcchtS ber Kormanbie, meber

ben arifiofratifchen Ueberlieferungen beS ancien regime hulbigte, noch auch

bem Sürgerfönigtpum unbebingt beijlimmte. ©ein GultuS mar bie greü

heit in aßet Sftannigfaltigfeit politifcpet gormen, fein ©pfiem: bie 9luS<

bilbung beS hifiorifch Ueberfommenen ju neuem Sebeit unb ©ebeihen. ©feiep

ferne »on bem SBapne möglicher ©leicpmachetei mie »on ben unhaltbaren
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Slnfprücben feiner ©tanbe«genoffen alten ©cf)lage8 , fie^t et ba« $eil bet

bürgerlichen ©efeflfdiaft in bem 3ufammen»irfen bet nerfebiebenften Sfrdfte,

»eiche ftcb a»at inbicibuetJ auSjubitbeu, aber nicht »erein|ett ju »Wen
baten, ©eine überall 6er»ortretenbe flitficbt ift: je gleichmäßiger bie

2Raffe ficb geflaltef, beflo leichter unterliegt fte bem $e«poti«muS; je »er*

febiebenartiger bagegen bie Slörperfcbaften, »eiche fi<b ni^t egpiftifih ifoliten,

fonbern mit »ereinter Straft »irfen foßen , auch erfcheinen mögen, befto

fröblt<b«e« ©ebenen ber wahren politifdjen gteibeif.

SOtan fiebt, baß Xocqueoille bet fiänbifchen ©erfajfung ba« SBort rebet.

2Bir ftnben in feinen SBerfett »ielfacbe Uebereinfiimmung mit Stiehl, an

ben er in feiner ganzen Xücbtiqfeit überhaupt erinnert, otjne beffen einfeitige

Hnfcbauungömeife ju tbeilen.^, £>eu granjofen aber erfennt man faum in

ber befonnenen, »orfichtig prüfenben, »ortugS»eife auf Xbatfachen gegrün*

beten ©ebanblung politifcher gragen. 2Bir flößen in bem ganzen ©anbe

auf feine einzige jener Strafen, mit »eichen franjößfehe #ifiorifer ober

Staatsmänner fonfi ba« Urtbeil bc« fJSublifum« nur ju häufig gefangen

ju nehmen »erfuchen. 55a« fü^lcre Xemperament be« Stormannen , bie

©erbiubung mit einet tnglifcpen ©attin, ber ©etfebr mit »ielen bebeutenben

ÜMnnern biefer Station, »or allem aber bie ernfieflen unb gemiffenbaftefieu

©tubien haben ihren Slntheil an bem ©epräge ber 3»®«lafßgfeit »eiche«

an £ocque»ifle’8 JEBcrfcu nicht ju »erfennen ifi.

liefen Stamen nun, beffen ©erbienfi, wie un« fcheint, m »eitere«

Streifen nicht genug befannt ifi, beffen Urtbeil auf u«fete ®egen»art ange»

»anbt, aber oft »on bet fcblagenbflen SBirfung ifi, ben Sefern biefer 3«it*

fchrift »teber in« ©ebächtniß ju rufen, ifi bet 3®ecf biefer ©(öfter. SBit

»erfuchen e« au« bem reichen ÜRaterial bt« leiber un»oHenbet gebliebenen

SBerfe« L’ancien regime et la revolution ba« SBefentlichfie jufammen*

juftellen. SDie jweite $d(fte be« Xitel« blieb für ba« ©u<h, »eiche« a«f

»iet ©dnbe angelegt aar, ohne ©ebeutung. SBir haben e« in bem »or*

liegenben Zfytllt »orjugSroeife mit ber 2)arfle£[ung »on 3«ftänbe« ju tbun,

»eiche in ben meifien biflortfchen SBerfeu übet jene gewaltige Umwälzung

nur in wenigen 3“8e" etnleitenb gefebilbert worben, eine ndbere Setrach*

tung aber um fo mehr »erbienen, al« fie bie tebrreiebfte ©ergleichung mit

»ielen ©erhältniffen guloffen, »eiche auch in unferen Xagen in aller Stute

SRunb ßnb unb nicht nur bie SDtänner befchdftigen , benen unmittelbare«

ÜBitfen auf biefelben obliegt, fonbern, wie e« recht unb billig ifi, jebem
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Staatsbürger, ja jtbem benfenbe« SDtenf^en beit lebhafteren Hntheil ab«

gewinne« muffen.

Sie unfet beutfcber (Rithl, hat fleh 2ocqueBifle gefallen laffen muffen

in ditaten Bielfach als Berltetet mittelalterlicher ©runbfäjje aufgeführt ju

werben, wdbrenb et boch, mit 3™«/ nur bas wirflich gebensfähige aus

jener 3«t ^erübernefimen wollte. 2Benn SRie^l in feinem Buche „bie ®eut»

fche Slrbeit", welches Biefleicht für ihn ftlbfi eineu gortfchritt begegnete,

jenen ©iigbeutungen entgegentreten fonnte, blieb eine folche 3ure<htfteflung

- bei JjwqueBifle fcpon befibalb aus, weil fein SBirfen als Staatsmann unter

gouis Sßbilippe it>n in granfreid) hinlänglich gegen feldje Söerfennung

Heerte. 35aS Schicffal ber ÜRäfjiguHg in politifchen Gingen, wie tu aßen

übrigen, iß ja befanntlich fafi immer: ber ungerechten Beurteilung boh

beiben ejtremen Seiten anSgefejjt gu fein.

SocqutBifle woflte in feinem ©ucpe weniger eine ©efchichte bet 8?e»c»

lution als ©tubien über biefelbe geben; er befchäftigt fleh beftalb auch

in bem aflein Boüenbeten erfien ©anbe weniger mit ßreigniffen als mit

ßuftänben. SDiefe aber fdjilbert er nicht nach ben non ßeitgenoffen ent»

wotftnen ©emälben, nicht nach ben Berichten, welche bie bamalige öffent*

liehe Slnflcht über biefelbe« wiebergeben
, fonbern nach ben ©erwerben

unb ben 3nfhuftionen, welche fich in ben fogenannten „Cahiers“ ber gut

erfien StationalBerfammlung erwählten SDeputirten frnben, nach ben in ben

9tr<hiben btt ©roBingeu aufgehäuften Elften, unb nach ben mit unermüb»

lichem gorfcbungSeifet non ihm an Drt unb Sttfle gefammelten Slachricbten

über bie ©erwaltung unb baS ©erichtswefen ber lebten 3ahtJehntt *>ot

btt SReBolution. £>ie übetrafchenbfien JHefultate biefet Slachforfchungen

werben in bem SBerfe bargelegt; wahrhaft unerflädich aber erfcheint bem

gefer bie Boßfommene Sorglofigfeit mit welker man ber gewaltigen

dpoche in bet neueren ©efchichte entgegen ging, bie Slhnungslojigfeit, mit

welcher man, am ßianbe bes SlbgrunbS fiehenb, über baS Unbebeutenbfie

fititt, währenb man baS Sßicbtigfte gu verlieren im ©egriff war. Äaurn

in gmeien biefet Cahiers finbet fleh irgenb eine Steuerung ber gurcht Bor

einem möglichen aßgemeinen Stuffianbe bet untern Älaffen. dagegen bieten

bie Sltchioe Schilberungen bet geheimfien Schäben bes StaatSfärperS,

welche man, bei »öfliget Slbwefenheit aßet Deffentlichfeit im Politiken geben,

ohne gurcht Bor weitetet ©erbreitung in ben Sitten berfelben nitberlegte.

$>ie franjfftfche ©efchichte bes Borigen Saht^ 11^*1^ wirb uns in ben

meifien Schriften über bie raerfwürbige 3«it gräfjtentheils gegeben wie fie
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ß<b Bon ‘Pari« au« anfefjen läßt unb wie fle nach betn ©erlauf ber 9te«

»olution bcm gurücfblicfenbeu #ißcrifer erfühlt, in beiben Segiebungen

alfo »on einem beßimmten @eß<bt«punfte au« betrautet. 2ocqite»iHe ba«

gegen fud&t bie Stimmungen, 9nß<bten unb 3ußänbe in ihrer bnmnligen

©eftalt unb gätbung wiebetgugeben , et flicht ba« au« benfclben #et»or«

gegangene getvifferma§en gu »ergeffen, um ficb ba« Urtbeil übet jene 3«t
gang frei gu erbalten.

55a« gange 18. 3«f>r&un t>ert geigt ba« aümäblige Uebetgcben ber

üRacbt »on ben ß<b gunt Jbeil felbflregietenben Äörperfcbaften gu bem

aßeinregierenben SKor.atcben ober feinen SBetfgeugen, mitbin ba« ßufenweife

ßurüdtreten ber ©erfebiebenartigfeit in 93er»altung unb 3ufüg, bie bi«bet

au« ber ©erfebiebenartigfeit ber Äörperßbaften b«»Pt0«ben mußte, unb ba«

bei waebfenbet ©leicbförmigfeit ber ©offSmaffe un»ermeiblitbe ©intreten bet

©entralifation unbeßbränfter Dtegierungen. 6« ifi ba« golbene 3*italtcr

be« 9lbfoluti«mu«, ba« Sabtbunbert ber fogenannteu großen ©lonarcben,

bet allmächtigen ©iinißer unb gfängenben ©üufilinge. ©ang ©uropa geigt

biefe ©rfebeinungen mit 91u«nabme »on ©nglanb, welche«, früher bureb

©etfuebe beSpotifcber Dtegierung oufgerüttelt, in langem febwerem Äautpf

unb Seiben bie »erfebtebenen 3»ßänbe in rarerer golge bereit« burebge*

macht batte, welche ben anbern Sänbern noch »orbebalten waten, ©ang

©uropa »erbanfte feinen gürfien unb manchem feiner großen Staat«*

männer bamal« niete beilfame {Reformen, manchen ftcbtbaren gortfebritt

unb un»etfennbaren Umfcbwung gum ISeffern; bennoeb mag SocqueoiDe

wohl Stecht b^ben, wenn er bie gu gutem 3wecfe gebrauchte abfolute ©e*

walt für bie gefäbrlicbfte hält, weil ße ben SBiberßanb bet öffentlichen

SKeinung tbeilweife entwaffnet unb bem S5e8poti«mu« einen täufchenben

©lang »erleibt.

2Bir feben ben gerichtlichen ©ang be« 3abrbunbert« in granfteicb

in feiner auffaflenbßcn ©eßalt. Stacbbem burd) Sticbelieu’8 ©orarbeiten

ermutbigt, Subwig XIV. e« batte wagen fönnen alle Selbßregietung in

feinem Äönigteicbe »oßßänbig gu »erniebten, naebbem fein berüchtigte«

„l’eial c’est moi“ nitgenb mehr SBibetfprucb gefunben unb feiue glän*

genbe Ißerfönli^feit bie frangößfebe Station »ößig geblenbet batte, fab bie

SEBclt, baß felbß bie »eräcbtlicbe Dtegentfchaft unb enblicb gar bie in Scbmuß

»erfunfene Stegicrungbgeit Subroig« XV. feinen SBiberßanb mehr in bem

abgeßumpft erfchcinenben ©olfe Ejcrüorrief. Stun hätte mau erwarten follen,

baß, al« unter ßubwig XVI. milbem Scepter ein neuer ÜRorgen über bem
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ungfficflichen Sanbe aufjugehcn fchien , bie S3Bot>tt^atcn, welche bet König

unabtäffig fpenbete, nichts als bie lebhaftefie 35anfbarfeit ^etüorrufen, bie

^Reformen, welche in allen 3»eigen ber ©erwaltung eotgenommen würben,

bie allgemeinfie 3ufriebenheit bewirfen wütben. Socquebifle erinnert bi«

baran, bafj ju allen 3«tt<» fReoolutionen unb Auffiättbe nicht unter ben

fdplimmficn IRegieruugen , währenb be8 brüefeubfien Despotismus anSge»

brochen jtnb, nicht fo lange eine ciierne #anb bie 3äfl«l h'«It, fonbern

erfi bann, wenn bie ÜRöglid)feit beffercr 3ufiänbe fid) »on ferne jeigte,

wenn bie Hoffnung JRaum fanb einen Sheif ber Saft abfdmtteln ju fönnen,

welche man bisher in bumpfer Ergebung getragen. Die Urfacbe biefer

auffaßeuben ©rfcheinung ifi jum Sbcil barin ju fuchen, bafj bie mm ben

oorhergehenben abfoluten [Regierungen erlaffeneu ©efefce nicht gleich auf»

gehoben, fonbern nur mit IRachfrcht, wenn nicht mit Schwach« auSgciibt

werben, wobureb bie [Regierten ftcb an Stidjtbefolgung bet föniglichen Befehle

gewöhnen, währenb milbe ©efejje, auf beren pünftliche Befolgung aber mit

Strenge gefehen wirb, das Boll ju ©ehorfam unb Dtbnung aujiehen

;

anbererfeitS aber auch barin, bafj bie ©entralifation, welche bem DeSpo«

tiSrnuS unentbehrlich ifi, auch unter ber milbereu [Regierung noch fortbauern

fofl, um hfiUanic [Reformen, rafdjer jur Ausführung bringen ju h«lf«>t-

©8 wirb babureb bie Betheiligung ber gebildeteren Klaffen ber Nation an

ber [Regelung unb Seitung ber öffentlichen Angelegenheiten noch auSge»

fcbloffen unb bie Kräfte , welche au8reid>enb befdmftigt gewefen wären,

wenn man jle in ihrem näcbfien Kreife im eigenen ^ntereffe hätte thätig

fein laffen, finden feine anbere Berwenbung al8 bie jur Beurtheilung unb

nur ju oft jur Berurtheilung aller [RegierungSinafjregeln, welche um fo

härter auSfällt, je weniger Kenntnifj man durch eigne (Erfahrung oon ben

Schwierigfeiten hat

,

welche auch &« weifefttu [Regierung nie gefiatten

werben ba8 ©ewoüte ooüfiäubig auSjuführen. ©8 ifi ein in ber Sb«««
fdjon längfl allgemein anerfannter ©runbfafc, ber nur in ber fprajiö immer

unb immer wieber oergeffen wirb, bet ©runbfafc, dag burch gefejjlich ju»

läffige Dppofition ber an ber Seitung ber öffentlichen Angelegenheiten

Betfjeiligten ber wohlthätigfie ßäuterungSprojcfj an allen [RegieruugSmafj*

regeln he«p*9«n<f«n wirb unb bafj bie SWöglichfeit eines jeitweiligeu SBiber*

Raubes überhaupt bem ganzen SBolfe afluiählig bie ©emobtibeit giebt auf

©tünbe ju hören unb nachjStünben ju hanbeln. 2Bic ber einzelne SUJeufch,

bem nie ein begrüubetcr 2ßiberfprud) entgegentritt
, unfehlbar in einer

gewiffeu Sefchränftheit ber Anfchuuung befangen bleibt, fo natürlich auch
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bie {Regierung, meldet überall bo<ß audß «nt bie ftrdfte (Singeiner gu

©ebote ßeßen.

£ocqueviße geigt bet Weibe nach an btn 3ußanbeu bet verriebenen

SolfSflaffen in granfreieß, baß biefe ß<ß feineSwegS übler befanben als bfe

ber anbeten europdifdjen ©taaten, ja baß ße in vieler Segießung in ß<ßt»

barem Sluffeßwunge begriffen waren , unb weiß bann na<ß, warum troß

bem eine {Revolution hier auSbrecßen fonnte unb mußte, wäbrenb es ben

anberen ©taaten vergönnt war ßufenweife, wenn au<b ni<ßt oßne geitweilige

{Rüdfcßritte, oßne Äampf unb ©treit, gu freieren 3nßitutionen fortguf<ßteiten.

25et Sauer war, na<b Xocqueviüe, im 18. 3aßrbunbert in gtanfteieß

freier als in ben meißen beutfeben ©taaten. S5S5|>renb er ßiet baS ®ut,

gu bem et gehörte, ni<ßt verlaßen, fein anbereS ©ewetbe erwäßlen, feine

§eiratß oßne bes ©utsßerrn SinwiHigung fließen burfte, wdßrenb ßier

bie großne no<ß in ißret gangen Husbeßuung beßanb, na<ß welker ber

Sauet bie ©ebdube beS £>etrn bauen, feine ©efdße gu URarfte fußten,

als Sote für ißn wanbern mußte; wdßrenb et, wie no<ß bie von griebtidj

bem ©roßen entworfenen ©efeße vorf<ßreibeti, gwar ©runbeigentßümer wer»

ben fonnte, fein gelb aber unter Slufßcßt beS ©utsberrn bearbeiten mußte

— war berglefcßen in granftei<ß bereits aufgeßoben : 2)er Sauet burfte

femmen unb geßen, faufen unb verlaufen, ßanbeln unb arbeiten na<ß ©e*

faßen. 25ie leßten ©puren ber 25ienßbarfeit geigten ßcß nur no<ß in

einigen ößlißjen, ben eroberten {ßrovingen. 25er frangößßße Sauer war

©runbeigentßümer. ÜRan ßat lange 3eit geglaubt, bie Sßeilung bes

©tunbbeßßeS fißreibe ß(ß von bet {Revolution ßer. 3n,anS*9 3«ß« »ot

berfelben beflagen ß<ß Slderbau * Sereine übet bie maßlofe 3«ßüdelung

bes SobenS. Weder fpriißt fpdter wieberßolt von bet unettblifßen SKenge

Heiner ©runbßüde in granfreitß. „25 ie ©üter werben immer übet ißten

SBertß verlauft", fagt ein 3eitgenoffe, „ein 3eicßen ber Sorliebe aller

Sewoßnet für ben ©runbbeßß". 3n 25eutf<ßlanb waten ©igentßümer

biefer 9ltt bamals feßr wenig güßlreitß nnb fanben ß(ß votgugSweife an

granfrei(ßs ©rengen an ben Ufern beS SRßeinS, ein Umßanb, bet niißt

wenig gu ber lebenbigen Xßeilnaßme beitrug, weide bie frangößftßen grei»

ßeitsibeen in biefen ©egenben fanben.

25ie Säuern in graitfreitß waren alfo meßt als anberSwo ber Leitung

ißret ©utsßerren entgegen. 9lüe ©emeinbeangelegenßeiten wnrben bereits

von Seamten beforgt, weltße entweber von bem 3«tenbanten, beffen ©teßung

ber unferet ©ouverneure einigermaßen entfprüßt, ober von ben Säuern
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felbfl gewillt, Bon bet Regierung aber beaufficbtigt mürben. Ser ©uts«

berr fianb nur noch in bem Serbältnifj eine« SanbbemobntrS , melden

feine ^titilegien Ben ben anbetn trennten, mäbrenb et in Seutfcblanb

noch einen bebeutenben 2be 'l a " ^< r Cermaltnng batte. Sem franjöflfcben

©betmann mar Bon aller bisherigen SWacbt nur ein 2b«il bet gutSbetrlicbtn

©ericbtsbarfeit geblieben, meldjc jebrcb mehr mie eine ©innabmequede als

mie eine mirflid;e 2Ra<bt angefeben mürbe. SKit allen übrigen befonberen

{Werten beS «belS mar es nicht anberS : ber politifcbe Z^eil berfelben mar

netfcbmiinben, ber pefuniäre geblieben unb noch augemacbfen. Sie ©utS»

betten etbeben Abgaben Bon ben 3abi> nnb SBocbenmärften, genie§en beS

aiiS|d?liegli<ben 3agbre<btS, haben baS alleinige {Recht bet Jaubenjucbt

nnb nötigen ben Säuern auf ihrer ÜRüble ju mahlen unb in ihrer Äelter

^u fetter«. Sem ©utsherrn mirb eine ©teuer gezahlt, fo oft ein ©tuub*

ftücf gcfauft ober Berfanft mirb. UeberaH ifl ber Soben mit ©ebühren

belaflet, melcbe fi<b auf feine Steife ablßfen laffen. Sie Äitcbe, melcbe

aufjcrbtm beu erhebt, genickt biefelben ßinnahmen aus benfetben

Gueflen.

Sie meiflen biefer geubalrechte beflanben freilich im 18. 3abrbunbert

auch in anberen ßanbern, aber fie erfcbieiten Dort meniget unerträglich.

Ser franjbflf^e Sauer mar ©runbeigentbümer unb in allen eignen Enge»

legenheiten ber ßeitung beS ©utsberrn entjogen. 3*ne Abgaben erteilten

alfo in granfreicb oodfommen ftnnloS, mäbrenb bort, mo ber «bei nicht

nur SriBilegien, fonbern auch SWacbt heftet, bie «nfpriicbe beffelben rceniger

ins «uge faden, fo Biel auSgebehnter fie auch fein mbgen. 3nbem man

alfo einen Ib*il ber mittelalterlichen Suflitutionen aufhob, lieb man ben

8?efl berfelben um fo gebäffiger erfcbeinen.

Schon Bor btt dteoolution genofj ber franjöflfcbe Sauet, mie mit

gefeben haben, bet bürgerlichen greibeit unb btfa§ einen Ib«i ( beS SobenS;

aber er mar oodfommeu getrennt Bon adcn übrigen ©efedfcbaftSIlaffen.

©eit Heinrich IV. jog (ich ber «bei in bie ©tobte, fobalb eS feine

SermSgenSumflänbe erlaubten. Sie Säuern maren nicht mehr feine Unter«

thanen, mürben aber noch nicht als feine dJlitbürger angefeben. Sie ©en«

tralifation bat überad bie SBitfung, bie reiche unb gebilbete Sepälfetung

bem ßanbltben ju entgehen. Ser ©eifllicbe, melier Durch fein «mt an

ben Ort gtfeffelt mürbe, mar oft roeit unb breit ber einjige ©entleman.

Ser Sürgerflanb feinerfeit« mar fafl eben fo fcbarf pon bem fogt*

nannten Solle, bem Sauernftanbe, getrenut, mie er Bon bem «bei Durch
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eine »eite Kluft gerieben etfcßeinf. Der ©utaßert geigte noch eine gewiffe

Bertraulicße Hinneigung $u bem Säuern, »dßrenb er bem Bürget mit »eg»

»etfenber fRicßtachtung begegnete, »eil er feinen ©runb meßr ßatte Die»

tenigen ju fronen, »eiche eßemalö in ben ßdnbifcßen Serfammlungen bodß

eine gewiffe ©emeinfcßaft mit ißm gehabt unb beö möglichen äßibetßanbes

»egen bomal« gefront »erben mußten. 3unt größten fßacßtßeil 'feinet

Sebeutung jerfiel bet Bürgerßanb in eine große 2Injaf?l gefonbertet Körper»

[(haften, »eiche ihre ffhioilegien eiferfüchtig bemachten unb ßcf> auafcßließlicß

mit ihren eignen Angelegenheiten befchäftigten. Die ßdbtifcße Bemaßung

»ar faß überall in ben Hauben einer fleinen Oligarchie Bon fogenannten

fRotabeln, b. ß. Bon Bürgern erßer Klaffe, mit. Auafcßließung ber Hanb»

»erfer, Kleinßdnblet u. f. ».; biefe Oligarchie aber »at einjig ber den»

tralgemalt untergeben. Die Sßaßlen ber SWagißratöperfonen waren fcßou

im 3ahre 1692 aufgehoben worben, unb bie Stabfdmter würben feitbem

Bon bem Könige oerfauft. Subwig XIV. jog gewiffe ‘Prioilegien ber (Stabte

ßebenmal ein, um ße eben fo oft »ieber ju oerfaufen. Keine gabrif, fein

Hoöpital, fein Dorf, feine ©tabt in granfreich hatte mehr baa SRecßt bie

eignen Angelegenheiten ju beforgeu; bie ^Regierung war ber allgemeine

Sormunb; ße »oüte baa ffioßlergeßen bea dinjelnen wie bet ©efammt»

heit [Raffen, da gab föniglicße Auffeßet unb Direftorcit für jeben 3 roe*9

be8 ©ewetbßeißeö, be8 Acferbaua, beö Hanbela, u. f.
w. Die natürliche

golge biefet Ueber»achung »ar bie dinfeßung einer jaßdofen üRenge Bon

Beamten, »elcße in ber großen Weßrjaßl au8 bem ßetjubrdngenben Bürget»

ßanbe ßcß ju ben Berfdußicßen ©teilen' melbeten, bie feit 1693 auf bie

3abl Bon 40,000 geßiegen »aren unb ißren 3«ßabern Steuerfreiheit ßcßerten.

da »ar bemnacß bie 3aßl bet Unbeßeuerten im Bürgerßanbe faß größer al8 im

Abel, unb bie Saß, »eiche auf ben ©teuerpßicßtigen rußte, um fo brücfenber.

Der ©tanb, »eichen man in neuerer 3<ß ben Abel nennt, bilbete

noch feine Kaße, ala ba8 Seßnwefen ßcß in duropa befeßigtc
;

er umfaßte

überhaupt bie „drßen" ber fRation, »at alfo eine »aßre Arißofratie.

drß fpdter »ntbe bie ©ebutt baö unterfcßeibenbe SRerfmal. ©eitbem iß

in ganj duropa bet Abel eine Kaße geworben unb nur in dnglanb jur

Arißofratie jurücfgefeßrt. dbeßeute unb Bürgerliche treiben bort biefelben

©efchdftc, Bemalten biefelben Aemter unb, »a8 bie größte Bebeutung ßat,

treten butcß H<i*atßen in gamilienBerbinbung mit einanber. Sejeicßncnb

für baa Berßdltniß iß, baß in dnglanb baö SBort gentilhomme, gent-

leman, feinen ©inn Boüfommen Berdnbcrt ßat.
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Seitbem in gtanfreich bie Stänbeuerfammlungen feltner geworben,

bie allgemeinen Freiheiten unb nad) ihnen bie lofalen aKmäblig vernichtet

worben waten, traten ber 9lbel nnb bet Sürgerflanb au« aller SBeriifming

im öffentlichen geben. 6ie werben immer unabhängiger von einanbet,

entfremben fteh aber auch mehr unb mehr. 3m achtzehnten 3ahthunbert

flnb fte nicht mehr Nebenbuhler, f!e {inb geinbe. 911« ÜJlenfch ifl bet

93ütger ber Neugeit bem 2)ütget be« 14ten 3al)thunbert8 weit überlegen,

ber Sürgerflanb aber nahm im ÜJtittelalter eine weit höh«« Stufe in bet

©efeflfchaft ein unb bie anberen ©tänbe waten fortwährenb in bet Sage

mit ihm unterhanbeln gu muffen.

SKit ber Sefefiigung ber abfoluten Negierungßfotm verliert auch

btt 9lbel immer »oflflänbiget ba« Necht gu befehlen, aber bie (Sbeüeute

werben au«fehließlich berufen bie erfien Wiener be« fcettfch«« gu fein.

Noch unter gubwig XIV. war e« bem 93ürgerlicben leichter Offizier ju

werben al« unter gubwig XVI. SDie Steuerfreiheit enblich hübet bie ge»

häffigfle ©cheibewanb bet Stänbe, weil bei jebet neuen (Erhebung berfelben

bie Ißrfeilegirten ein 3ntereffe haben bie ©rennen genau gu bezeichnen,

welche fic oon ben Steuerpflichtigen trennen. SDie ßahl ber Steuerfreien

wuch« unaufhörlich unb ihre {Privilegien würben immer wichtiger. 911«

bie fog. taille noch bie eingige Steuer be« gemeinen SNanne« war, fiel bie

91u«nahmefteHung be« 91bel« unb ber Seamten wenig in bie 9lugen; al«

aber bie ßahl bet Steuern unter ben »erfchiebenflen Namen fi<h unabläfftg

vervielfältigte, erfdjien ba« «Privilegium ungeheuer, ja e« fchien gröfjer,

al« e« in ber 2hat war, benn ber ®ut«herr würbe inbireft in feinem

Reichtet befteuert. SDie Ungleichheit; welche in bie 91ugen füllt, ijl tnbeffen

überall fröhlicher al« jene, welche nur gefühlt wirb.

Die geichtigleit but<h ©taatsbienfle 9(bel«rechte gu erlangen wu<h«

bei btr 93erfäufli4ifeit ber 91emter mit ber ©elbnoth be« Staat«, führte

aber unausbleiblich gut ^erabfefcung be« 9lbel«. Nicht beffhulb flnb bie

mittleren ffilaffen in (Englanb, weit entfernt ber 91rifiofratie feinblich gegen»

übet gu flehen, berfelben vielmehr aufrichtig ergeben, weil biefe 9lrifiofratie

offen fleht, fonbetn weil ihre ©rengen unbefannt flnb. 2)ie Äfuft bagegen,

welche in gtanfreich ben 9lbel von beit anbeten Stänben trennte, war gwar

auch nicht unüberfieiglich, aber fie war befio fichtbarer. 3« ßnglanb hat

bie 9lriflofratie bie fcbwerflen öffentlichen Saften auf fleh genommen um

herrfchen gu fönnen; in gtanfreich erhielt fie bi« gulept bie Steuerfreiheit

aufrecht, um fleh für ben Ißerlufl bet #errfchaft gu entfehäbigen. 93i« auf
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ftarl VII. galt ber ©tunbfaj}: „n’impose qui ne veuL“ SBiefet ftflitig

war bet etfle, welcher au« tigntr SWaCbtooHfommenbeit fine ©teuer an«»

fcbrieb, unb ber «bei badfte niebrig genug beu britten ©tanb befeuern

ju (affen, wenn er felbft nur baoon ausgenommen wdre. SDie ©erpflicb»

tnng jurn unentgeltichen ft'tiegSbienfte befreite ben «bei non ber taille;

im ftebzebnten 3abrbunbert aber würbe bie SBebrpfticht bem Bolfe auf#

gelegt, welches bie größte «bneigung gegen beu ÄriegSbienfi batte. «udj

f)ier gab eä fortan ja^Qofe «uSnabtneftellungen, j. ©. bie bet SDienerfchaft

beS ©utäfjerru u. f. ro. SRan fanb jefct baS ©olbatenbanbwerf ju ferner

um einem anbern als bem gemeinen (Kann bie 2aft auffliegen, ©ne
befonbere ©teuer lüftete auf ben bürgerlichen ©eft^em non Rittergütern

unb ^inberte auch ^ier bie 93etf$meljung bet ©tänbe in SBertjöftniffen,

welche fonft geeignet finb bie SKenfchen am leiebteften einanber gleich ju

fteUen, im ©tunbbefijj.

(SS wirb immer ju bebauern fein , bafj man in granfreich ben «btl

entwurzelt tjat, ftatt ifm unter bie #errf<haft be« ©efefces ju fteHen. (Sin

©tanb, welket 3af>rf)unberte lang als bet erfte angefefjen worben, bat

ein gewiffe« ©elbftnertrauen gewonnen, unb in bem ©ewufjtfeiu, bie ©liefe

ber Ration auf ft<b gerietet gu (eben, einen männlichen ©tolj gefunben,

welcher ibn ju ber wiberftanbsfdbigften Sfdrperfcbaft ber bürgerlichen ©e»

fetlfchaft macht.

®ie ©eifttichfeit bilbete im achtzehnten 3abrbunbert noch ben unnb»

hdngigften ©tanb ber Nation unb ben einzigen, beffen eigeutbümliche grei

beiten man bis jefct zu fronen geneigt gewefen war. £)et ©runbbefty

batte ber ©eiftlicbfeit bie 3 t, ‘en » *>ie Sebürfniffe, ja oft bie 2eibenf<haften

beS ©taatsbürgers gegeben. 2Bas fleh überhaupt im anden regime noch

oon Freiheiten erhalten batte war eug an ben ©egriff een ©orredften ge»

bunben; bennoch bilbeten fte, auch in biefer ©eftalt noch, jene fräftigen

Gbataftere, welche bie Ifteoolution zum ©egenftanbe ber ©ewunberuug wit

beS ©ehrecfenS ber Ra^ncoelt gemacht haben.

2>cr Äampf gegen bie (Religion war nur eine (Spifobe jener gewaltigen

Umwälzung. £>aS ©briftentbum batte ben gegen baffelbe auSbrechenben

wütbenben $af) nicht burch feine Sehre erzengt, fonbern bureb bie poiitifebe

©eftalt, welche es angenommen. 3Die ©eiftlichen würben nicht angefeinbet,

weil fte bie 2>inge jener SBett als baS ©ebiet ihres SBirfenS beanfpruchten,

fonbern weil fte ©ruubeigentbümer , ©utSberren, ©teuereinnebmer, ©er»

waltet in biefer SEBelt waren unb weil bie ftltihe bie ftdtfße unb benot»
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jugteße Stellung in bet alten ©efetlfßmft eingenommen ßatte, welßie mau

jeßt gu »etnißßen ßrebte. 9iiß>t« iß in bem S&tißent&ume felbß bem

©eiße bet 2)emofratie entgegengefeßt, unb bie fräftigße Sßurjel alle« rcli-

giöfen geben« liegt in bem &ergeu be« S3olf«. SDer Äampf gegen bie

Äirßje ßattc alfo feinen anbeten ©tunb al« jene« Uebetmaß »on Sorrecbten,

wclßw bie ©eißlidjfeit im Stittelalter gewonnen unb gum größten 3:^eile

bi« in bie neuere 3eit behalten batte. £roß »ielfaßwn Stißbrauß)« ibte«

großen ßinßuffe« gab ße boß) in granfreuh niß)t mebr 2lnßoß al« in ben

anbeten fatbolifßien gättbern. So bat man benn bie Utfaßien be« allge»

meinen SBiberßanbc« oiel weniger in bem £>aß gegen bie Religion [elbß

ju fußjen al« in bet Ungufriebenbeit mit bet politifßjen Stellung bet Äirßie.

fRaßjbem Jocqucoille bie SonberßeQuug bet »etfßjiebenen Stänbe

bebanbelt bat, weiß er barauf bin, wie bur<b bie in immer weiteten Ä'reifen

ßd? oetbieiteube ©ilbuug bie (Singeinen in ben Stittelflaffen wie im ttbef«

ßanbe gu einet ©leicbartigfeit be« SBefen« gefommen waten, welche bie

Ungleiß)beit bet SBerbältniffe immer mebt betMttreten ließ. SDie Ober«

ßäßie bet Sitten, welche man Stanier nennt, war gwat noch cerfebieben,

bie Steigungen unb ©ewobnbeiten aber waten bereit# biefelbcn, wäßrenb

eine Ungabi fleinlißjer Scbranfen aufgerißjtet blieben unb jeber bet fo

geforderten ©efeKfßjaftöfreife ßcb au«f<bließli<b mit ben eignen {Ungelegen*

beiten befdjäftigte , ohne bie getingße ©emeinfßjaft mit ben übrigen gu

ßaben. Sogar bie ©ermögenSoerbältniffe waten ähnlicher geworben, ba

ßcb ber Slbel burß) ba« foßfpielige ftoßeben gu ©runbe riß)tete, wäbrenb

ber ©ürget ßß> gu bereichern begann.

25ie oolitifßic greißeit bat bie wunberbare Stacht alle Staatsbürger

mit einanber in Berührung gu bringen, ohne ße einanbet ähnlich gu machen,

wäbrenb abjolute {Regierungen unfehlbar bagu führen, ße in eine gleiß)*

förmige Stoffe gu oerfchmeljcn , beten ©lieber nicht« meßr mit einanber

gu fßtaffen haben.

SBir geben enbliß) gu ber im acbtgebnten 3abrbunbert beßebenben

gotm bet fraitgößfßjcn Staat«regierung über. Dbgleiß) e« gu ©nbe biefer

©poß>e an ben äußerßen ©rengen be« ganbe« noß) {ßrooinjen gab, welche

einen Sßjein oon Selbßregierung beibeßalten batten, war boß) in ber

Üßat äße Staßit in bem fönigliß>en {Ratbe (conseil du Roi) centratißrt,

welcher feinerfeit« uoQfommen abhängig bon bem Stonarßien wat. 2)er

©eneraUSontroleur wat faß ber einige Agent bet inneren Angelegenheiten

unb banbeite abweßjfelnb al« ginangmimßer , al« Stinißer be« Innern,



454 Uebet AlejiS Bon JocqueBitte.

al« ©tiniger bet öffentlichen Arbeiten unb be8 £anbel8 , wägrenb in ben

IßroBingen ber 3ntenbant tgatfächlicb aßt Stacht in hänben hatte. SDiefe

fo mastige ©erfönlidjfeit tourbc inbejfen Bollgänbig Bon ben 9tefien bet

alten Arigofratie in ben Statten gegellt,, fo bag man ße faum fah, ob*

gleich ß<h if>*e £>anb überall fühlbar machte. 2)er Ab?l umgab noch ben

gürßen, befehligte bie Armee unb bie glotte, et war noch 2räger ade«

beffen, wa8 in bie Augen fällt;- Gin ©lieb be8 hoh*n Abels h^tte es füt

eine ©eleibigung genommen, wenn man ihm oorgeßhlagen hätte 3ntenbant

ju werben.

SDiefet war gewöhnlich au8 ben nieberen ober mittleren Stänben

emporgeßiegen, in bet {Heget ein Junger SWann, ber fein ©lud ju machen

fuchte unb aus ben untergeorbneten ©liebem bes ©taatSrathS gewählt

würbe. Unter ihm unb Bon ihm ernannt fianb ber Unter * SDelegirte,

immer ein ©ärgerlicher.

SDa« fönigliche Gcnjeil beßimmte alljährlich ben ©etrag ber aus*

juhebenben (Steuern unb beren ©ertheilung auf bie ipro»ingen. SDie fjaupt»

feitet (taille) fieuerte geh unauSgefegt. Gbenfo würbe -bie SBehrpßicht,

welche {egt auSfchließlich auf ben unteren ©tänben laflete, mit bet gröfjtcn

SßiWür auSgebeutet. ©on 3«tt ju 3 c*t lieg man bie 3 l|genb her 2anb*

hebölferung bas 8008 jieften unb hob eine gewiffe Anjahl SHefruten aus.

3)a8 Gonfeil befiimmte bie Anjahl berfelben, ber 3ntenbant bie 3«hl»

welche auf JebeS Äircpfpiel tarn; ber ©ubbelegirte hatte ben ©orßg bei

bet 3iehung. S)ie Grhaltung ber öffentlichen {Ruhe lag bem GorpS

ber ©olijeifolbaten (marechaussee) ob, welches in fleinen Abteilungen -

übet ba8 ganje {Reich Berbreitet war unb bem 3 lltenbanten ju ©ebote

fianb um bie Aufßänbe, welche bie 2heuruug bee ©etreibeS unaufhörlich

hemorrief, ju erftiefen.

SDaS GorpS ber ©rüden unb Ghauffeen war allein mit ber Stitung

bet öffentlichen Arbeiten betraut, unb berechtigt bie grohne btigubehalten,

welche inbeffen nur für ben Sau unb bie Grhaltung ber Sanbßrageu be*

nugt, für $)orfwege. aber oerweigert würbe. 35ie befien Arbeiter ber @e<

meinbe mugten augerbem fortwährenb gegellt werben, um ba8 ©epäd bet

Gruppen ju tranSportiren.

S5ie üHaffe ber einzelnen Anorbnungen, weite »on ben ÜWiniflern

audgehen, iß ungeheutr, bie 3«hl her erfotberlidjen ©chriftßüde un glaub*

lieh unb bie batauS hetoorgehenbe Sangfamleit be8 ©erfahrnes uuoermeib*

lieh« £>ie Gentralifation hat augerbem überall eine groge ©orliebe füt
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©tatißif, »obut$ be« Schreiben« Dollenb« fein ©nbe- wirb. 35 ie [Regie»

tuug iß »on einet erflaunlie^en $h«tigfeit. [Rieht« bleibt innerhalb ihret

Sphäre in [Ruhe. 35ie neuen Sorfcßtiften folgen einanbet mit einet fol*

$en ©efchwinbigfeit, baß bie SBetfjeuge bet Ausführung tot lauter Be»

fehlen oft Oftühe haben fidE> im ©ehorchen ju orientiten. 35a« für poli»

tifche« ©ebeißen fo unerläßliche Settrauen auf bie Oauer bet ©efeße fehlt

Dollßänbig. OKan fanu ß<h faum eine Sorßellung Don bet SRichtachtung

machen, meldet biefelben nicht nut im Solle, fonbern felbp in ben Augen

25etjenigen, oon welchen jie auägehen, Derfalttn finb. 35ie launenhafte

Sbätigfeit bet ORinißet unb ihrer Bureau’« mitb burth leine pclitifeße

Setfamnflung mehr gemäßigt unb gehemmt, burch feine öffentliche 2Rei*

uung, leine freie treffe in ©chranfen gehalten. 3hte Befehle roerben

möglichß wenig befolgt unb ßuben feine ©put Don bet SereitwiUigfeit,

mit melier man fleh ©efeßen, ju beren geßßeflung man felbfi beigetra»

gen, ju unterwerfen pflegt.

3ebermann fühlte fleh täglich in feinem Seßß, in feinet ifJerfon, in

feinem ©elbftgefüfjl bur^> irgenb ein veraltete« ©efeß, irgenb ein finnlofe«

ffJriDilegium gehemmt unb faß boch fein SRittef ßch ju Reifen. 35a bie

[Regierung bie einzige beßeheube ORacßt im ©taate war, mußte 3ebermann

ß<h an ße wenben. ©ben beßhalb würbe ße aber auch Don Allen an»

gelingt, benen ße nicht h«lf ober Reifen founte. ©8 gab j»at für bie

Regierung feine ©chtanfen mehr, boch waren mit biefeu auch bie Organe

»ernichlet, welche iht Jütten Seißanb leifien fönnen. ©e war ben leßten

franjößfehen Äönigen gelungen bie ORenfchen einanber ju entfremben um

ße unbebingter behetrfeßen ju fönnen; babureß hatten ße ß<h aber auch

feber ©tüße beraubt. : > - J

Oie Serwaltungöbeamten, welche fap alle au« bem Bürgerßanbe her«

Dorgegaugen waren, bübeter. bereit« ein neue Arißufratie, welche einen

eigenthümlichen &aß gegen Sille emppnbet, welche ßd! außerhalb ihrer ©e*

meinfehaft mit öffentlichen Angelegenheiten befchäftigen.

3m ©egenfaße $ut Sernichtung aller ©elbpregieruttg war ju ©nbe

be« achtjehnten erlaubt, allgemeine Theorien ber Religion, bet

?Phitofophie, bet SWotal unb felbp bet ffSolitif in Büchern feßr frei ju be»

hanbeln. Oie [Regierung bulbete e«, baß man bie ©runblagen bet öffenf«

liehen ffiefetlfchaft angtiff; ße wähnte, baß begleichen ße nicht« anginge,

war abet beßo mißtrauifchet gegen bie 3out«ale, welche ße ju htnbem

fueßte Don fßolitif ju fprechen. 3m 3«hre 1761 hatte bie [Regierung

Sdtiföe Süonotlf^rip, & 34rä- »D. XI, $ft. 6. 31
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felhß btt Dtebadion ber Gazette de France übernommen unb oerlcmgte

intereffante Stittheilungen für biefelbe non ben 3ntenbanten, welche benn

auch allerlei über Stißgehurten, Unglfieföfäße u. f. ». berichteten.

Untetbeffen war bie franjößfche Siteratur längfi bie einflußreichfle in

Europa geworben; bedj nabmen bie ©chriftfleHer nicht, wie in Englattb,

täglichen Slnfheil an ben ßffentli^en Angelegenheiten. Sie hotten im

©egentheil nie entfernter »ou benfelben gelebt unb nahmen in einet ftpon

non ©eamten erfüllten ©efellfehaft feine Art non amtlicher Stellung ein.

Dennoch blieben fle ber ipolitif nicht fremb, »ie bie ©eierten Deutfeh*

lanbö; fle lebten nicht »ie biefe au«fchließlich im bleiche ber reinen $hi»

lofophte unb ber frönen SSijfenfchaften. Sie befchäftigten ji<h unabfäfflg

mit ©egenjtänben, »eiche mehr ober wettiget mit ber DtegierungSfunfi ju«

fammenhing, unb biefe Art abjiracter ißotitif finbet fld? begfjalb, »enn

auch in ungleichen Dofett, in allen literarifeben SBerfen btefer 3eit.

So fern fi<b bie franjßfifchen Autoren auch »on ben StaatSgefdjäften

hielten, farnen fle bo<h in ber Siehrjahl barin überein, bah einfache, au«

ber gefunbett Sernunft unb bem fHaturrecht geköpfte ©tunbfäße an bie

Stelle be« künftigen ©pfiem« ju feßen wären, »eiche« ihre ßeit beherrfchte.

Der Anblicf fo »ieler mißbräuchlichen ober lächerlichen iprioilegieH rief bie

3been natürlicher ©leichheit herbotv »eiche bti ber Entfernung ber Schrift«

fieOer oom öffentlichen Sehen burch feine Erfahrung eingefchränft unb be*

richtigt »erben tonnten, bei bet Stenge aber offene fpetjeu unb DbreH

fanb, »eil hier bie Unfenntntß in Politiken Dingen noch allgemeiner unb

»ollfiänbiger war.

9la<h bem öerlufte aller übrigen greiheiten hatten bie gwmjefen nur

bie greißeit gerettet, faß ohne 3“ang über bie Urgufiänbe bet menf(hli<h<K

©efellfchaft unb über bie ihr angeborenen gteehie ju philofophirea. Stau

wollte feine höhere Autorität mehr auerfenoett cd« bie SBernutfl be« Ein«

jelnen, »eiche man al« bie allgemeine ©ernunft oergötterte. ©aßet ber

Kampf gegen bie Kirche, »eiche fi<h öorjug«weife auf bie Ueberliefetung

ßüßt; bie ©Citiftfteller biefer ttforrabebürftigeu 3eit «ber legten bie größte

SBerachtung für alle ^nftitutionen ber öergangenheit an ben Jag. Die

Kirche erfennt eine über ber Vernunft ftatenbe fyifyttt Autorität an; bie

iPhilöfoP^n be« achtzehnten 3«h*bunbert« wollten bet SBemnnft allein ge*

horchen. Die Kirche grünbet fleh auf gtiflluhe Dtangorbnung, biefe »oQteu

IBetfCmielgnng aßet Klaffen. Da« Streben nach 2lu«glei^uag jeher löte*

u Uin- »JWiu/r sd.fiiij.r:
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f^ieben^Kit tjl, wie f<^on gefaxt, bie fcauvturfache beS ÄamhfeS gcgeu bie

&ir$e, welche man nur als Dlutorilät augriff.

Die Schriften ber fogenaunten Defonomiflen geigen biefeS ©treben

nad) ©leichbett am beutlichflen; fte gebt ihnen übet bie greift unb

fcheint ihnen felbfl um ben ©reis bet Dienflbarfeit nicht p tb«ner erfanft.

3lfl«8 ftontrttftliche flögt ihnen wenig 5td)tung ein; fle fennen feine SJtücf»

fleht für ©rwatredjte. 3” ih«n Dingen gilt nichts, als bie allgemeine

3tüfclich{eit. Die Vergangenheit ifl für fle bei ©egenflanb äufjetflet 3t«ht»

Ortung. ©elbfl als bie greiheitsiiebe bet granpfeu erwacht«, hatten fl»,

was bie SRegietiing betraf, fdjou eine Dlnjahl »on ©runbfäfcen angenom»

men, reelle allen freien 3nfiitutionen pmibetlaufen
; fle hatten als Sbeal

bet holitifchen ©efeflfchaft ein 93p

I

f aufgefleflt ohne aubete Dltiflofraten

als bie bet SRegterungSbeamten, unb eine einförmige, aber allmächtige ©et#

waltung als ©otmünberin beS ©tnplnen. Die geuttalifation ifl beflbalb

baS ©injige, wa$ aus btt ©erfajfung beS ancien rögime bie flleoolution

überlebt hat, unb trenn fit m betfelben nicht Bemühtet würbe, fo war es

nur, weil fle felbfl f<hon ber Dlnfang einet IReüolution war. ©obalb ein

©sif äße flänbifche ©lieberiwg aufgehoben hat» geht «8 unaufhaltfam ber

©enttaiifatiau entgegen.

Der Dlbel, welcher butch bie ©chriftflefler »on ber geitung ber öffent«

liefen ßRetHung »erbrängt worben war, hielt bie neuen Sehren für fluu*

reiche ©biete beS ©eiflcS unb nahm gerne £beil an benfeihen, ohne bereu

©efahr für fleh ju ahnen; benn freie 3nflttutionen flnb nicht weniger et«

forberlich um ben oberflen Staatsbürgern ihre ©efahr p »erfünbigen als

ben Unterflen ihre ©echte. Die {(einen örfchütterungen, welche bie peli»

tifche greiheit felbfl ber auf ben flcherfltn ©tunblagen ruhenben ©efeflfchaft:

unaufhörlich fühlbar macht, erinnern täglich an bie ÜRöglichfeit eines Um*

flurjeS unb erhalten beflbalb bie Klugheit wach; aber in ber fraujöflfchen

SBelt beS achtjehnten 3fobrbitnbert8, welche im ©«griff war in ben 916*

gtunb p flütpn, war no# feine äSarnuug »etnommen worben.

(SS ifl für bie |>5f^er«n flfaffen immer überaus ferner fl<h eine richtig»

©otfleßung »cm beot p machen, was- in ber Seele beS ©olfeS »ergeht.

Da biefeS fleh fett 140 3«b*en nicht mehr a« ben öffentlichen Ungelegen.*

heiten betheiligt hatte, f«<tt man bief« ©etheiligung auch füt bie 3nfunft

für unmöglich unb f»ta<b »ou feiner 3ta tut unb feinen ©eburfniffeu fo un*

»erholen, als wäre es gar nicht mehr ba um p hüten unb p lefeu.

Die ©chriftfleßet erfüllten bas ©elf mit 3*8tttam, iabem fle bie liehet,

31*
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unter »eichen e« litt, mit obet ohne Uebertreibung befptachen, unb bi«

Regierung flimmte in ben £on ein, Ja fle trug bebeutenb baju bei, ben

3been ©ngang ju »erraffen, melcpe man feitbem re»olutionuir genannt

hat, inbent (ie in ihren Grlaffen ,,ba« arme gebrücfte Seif" in fentfmen»

taljier SBeife bemitleibete.

©et Abganb ber »olfSfteunblichgen £h*»ri*>1 gegen bie rücfgchtSlofege

©emaltthätigfeit ber gRagtegeln, meldje unter ber {Regierung Submig XVL

fo auffaHenb war unb jugleid) einer bei fonbetbargen 3uge ber {Resolution

ig, wirb niemanb ffiunbet nehmen, ber bebenft, bag fle »on ben gebil*

beten Älaffen »erbreitet, »on ben roheflen aber auSgeffihrt mürben.

5IRan unterfdieibet in ber SReoolntiou jroei ganj »erf<hiebene fraupf*

fachen. 3n ber eigen rcollte man alle« gerfißren, ma« in ber Sergangen»

heit wutjette, benn es fchien, al« muffe man entmeber Alle« ertragen

ober Ade« »ernugten; in ber jmeiten fuchte man einen ZfytU »on bem an*

bern h«»or, ma« fldh au« ber Sergangenheit noch erhalten hatte. 3n ber

erflen theilten fleh bie #erjen jmifegen ber Siebe jut ®ieichh«it unb ber

6ehnfu<ht nach greiljett, unb ungeachtet aller Serirrungen biefer 3eit mirb

bie grinnerung an biefelbe immer ben Schlummer ©erjenigen gären, bie

bie Sfllfer ju linterbrücfen fireben; in ber jmeiten ^8h>afe »ergejfen bie

granjofeu bie greiheit unb mögen nur noch bie gd> gleid?gehenben Wiener

eine« ©ebieter« ber SBelt fein, eine« &errn, metcher alle {Regierung«gemalt

in feiner 5ßerfon »ereinigt unb »on ber greiheit nicht« a!« ben tRamen

Abrig lägt.

©iefe {Reigung ifl and) auf unfere ©eneration ubergegangen: e« foH

alle Arigofratie aufgehoben merben. SRan »ergigt, bag bei machfenber

©leichfbrmigfeit ber Solf«maffe bet ©espotiSmu« ba« leichtege Spiel

hat. SBenn bie URenfchen burdj fein Sanb befi Stanbe«, ber (Sorpora*

tion u. f. m. rneh* aneinanber gefnüpft gnb, merben ge geh nur ju geeig»

net jeigen, gef) einjig mit {prioatintereffen ju befegäftigen. ©ie Sucht geh

ju bereichern unb bie Siebe ju materiellen fflenfiffen gnb bie unauöbleib*

lüge golge baoon. ©ie greiheit allein lägt bie Staatsbürger au« ihrer

Seteinjelung treten unb »erbinbet ge butch bie IRothmenbigfeit geh ju »er*

gänbigen. URirabeau fdmeibt bem Äönigc, al« et geh im jmeiten 3«hw
ber SReoolution ju einet Annäherung neigte, „bie 3bee, nur eine Älaffe

»on Staatsbürgern ju bilben habe {Richelieu gefallen; mehrere SRenfeheu*

alter abfoluter {Regierung hätten bem föniglichen Anfegen nicht fo mirffam

»orgearbeitet al« biefe« eine SReüotutionSjahr."
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£>ie Resolution iß im ©runbe mit bet pläßlicb eingetretene 9lbf<hluß

eine« SBerfe«, an reellem gehn ©enerationen gearbeitet haben, ba« 2luf«

geben be« fogenanten geubalfoßem« unb bie ©infübrung eine« 3uftanbe^ /

»eichet ©leißi^eit bet ©tänbe gut ©runblage bat.

3»n adßgebnten 3abrbunbert war in gang ffiutopa bet geubali«mu«

bereit« serniebtet. 2Bo bie 5Ptosingial<©tänbeBerfammlungen fiep unter»

änbert erhalten ba^en » waren ße ben gortfehritten ber Gisilifation eher

binberlicb al« ferbertt^. 9lu<h batte ß<b ba« #erg beö ©olfe« längß ton

ihnen gu ben gürßen geaanbt, unb bie ©eamtenwelt mebt unb mebr bie

©teile be« Slbel« eingenommen. $n (Snglanb allein batte man bie alten

gormen gum 2b fü erhalten fflnnen, »teil man ße mit neuen 3been belebte,

©tänbe, »eiche ß<b termifdjen, ein ©eburt«abel, meiner in ben hinter*

gtunb tritt, eine offenßebenbe Slrißofratie , ©leißibeit tor bem ©efeß,

®lei<bbe *t bet allgemeinen Saßen, greibeü bet ißreffe unb Deffentlichfeit

ber ©erbanblungen, ba« ßnb jene gotbetungen unterer 3rit, beten ©erecb»

tiguug ba« ÜRittelalter nicht fannte.

SDtefen 3been, »eiche ße im Slnfange leiteten, terbanft c« bie Reso»

tution, baß ße allen Nationalitäten ein geißige« Baterlanb öffnete. SBir

ßnben bic[e ffirfdjeinungeu fonß nur in einigen teligiöfen Resolutionen;

biet aber flößte and) bie politifche Bewegung bie 8eibenfd)aft bet ©tofe»

lötenmacherei ein, »eil ße ßch mit bem SRenfchen an ßdb befdjäftigte.

2)iefe« ©ebürfniß »ar ben b*ibnif^en Religionen, welche mebt ober »eni»

ger national ßnb, fremb; ba« ©brißentbum braß) bie ©<branfen, »eil e«

alle nationalen ©efonberbetten abgeßreift batte. SDaffelbe tbat bie Reso»

lution in politifcher $inßcbf, ße betrachtete ben ©taat«bürger an ß<h unb

untersuchte bie aßgemeinen Politiken ©ßichten unb Rechte. 2>abur<h bat

ße eine leibenfchaftliche Sibeilnabnie geroeeft, »eite bi« babin feine politi»

fte Resolution b*rt>orbringen fonnte.

SDet 91u«brut ber Resolution unter ber reformfreunbliten Regierung

Subwig« XVI. beßätigt nur, »a« bie @ef<bi<bte in gablreiten ©eifpielen

gu aßen 3*>ten gegeigt bat. ®a« Uebel, »eite« man gebutbig trägt, fo

lange man e« für unsermeiblit anßebt, wirb unerträglich, fobalb mau bie

JRäglichfrit erfaßt, e« abfchütteln gu fömten. 2>ie tafch nat einanber

oon ber Regierung au«gefübtten Reformen ließen in bem ©erbäftniß gu

ben Untertanen siele Begebungen nur al« gufäßig erfteinen. S)ie febon

eingefübrten ©erbefferungen malten bie not beßebenben Uebelßänbe um

fo läßiger, unb man serlangte mit Ungeßüm in allen 3»eigen ber ©er»
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waltung, gunätbfl aber im gtiumgfofhw ,
fine vollfifinbige Umgefiaüung,

ohne gu bebenfen, ba& man, inbem man tiefen be« 3Ugietung«otga*

niSntuö «[fütterte, gugleid) alle« Uebrigt «mroarf.

£)ie geilet bt« ginanjfhfiem« waren fteilith ber aDerbrüdenbflen ®rt.

©eilbem man bei ber Steuererhebung ben ©uinbfap befolgte: ni<ht von

beiijenigeu am meifien gu verlangen, bie am meinen geben fonnten, fon»

bern von beuen, bie fttfc beffen gu erwehren am wenigen im ©taube

waren — fam man balb gu ber unjinnigen IJJraji«, ben {Reichen ju fronen

nnb ben Slrmen allein ju belaßen. ©o wirb audb bie milbeße {Regierung,

wenn fle unnmfthränft ifl unb feiner ©teuetbewilligung bebarf, burth ©elb«

uotb gu ben gewalttbatigficn ÜRafjtcgeln getrieben.

5Tet Setrag bet #auptßeuer (laille) würbe für jebeö Äitdpfpiel burth

ben ©innebmer aQfäbrlub fefigefieflt. SDiefer war ein Sauer, weiter auf«

©eratbewobl au« ber üRenge erwählt würbe unb füh nur mit ffiibetwiflen

ju biefem ©efcbgjte branden licfj. ©ein ffierethtigfeittgefübl würbe bur<b

Sorliebe für Serwanbte unb greunbe, burth unb {Radifntbt gegen

geinbe unb burtb gurcht ben {Reichen ju mißfallen auf eine barte {probe

gejieflt. gut bie Steuerpflichtigen anbererfeitfi galt e« flth mßglit&ß eleub

gu ßeflen, für bie fcgetiannten ©jempteu aber, biefe ihre privilegirte ©te!<

lang immer auf« {Reue gu beweifen. fiubwig XVI. batte gwat gwei all»

gemeine ©teuern aufertegt: bie fiepfßener unb ben ßwangigße»
;

aber man

war febt bemüht biefelben burth eine verfdjiebenartige ßintreibung für bie

©inen natpfttbtig unb «breuvoll, für bie Zubern b«rt unb etniebrigenb er«

ftbeinen gu laffen.

§anbel unb Sitbußrie würben im athtgehnten Sabrhunbert in gang

granfreith, befonberfi aber in {flati« auf äße SBeife geförbert. SubmigXVI.

noch erhöhte bie {Privilegien ber gabrifen in {pari«, befonber« aber bie

ber Sorßabt ©t. 91ntoine um ein Sebeutenbe«, ohne bie ©efaht gu ahnen,

welthe eiitfi ber 3»fammenf[u§ fo vieler Arbeiter, neben bet fthon burth

bie ©cntralifation bewirften Sebeutung ber fcauptßabt, für bie {Regierung

haben fcnitfe. {pari« iß feilbem granfreith feltß geworben; bähet bie

rafdje ßntftheibung, aber auch ber erleichterte 2lu«bru<h jeber SRevofntion.

{Reben ben ftpon aufgegähUeit Utfathen jener ttßen großen Sewtgung

ifi eine« widjtigeu llmßanbe« nicht gu vergeffe«, beffen in ben meißeu

©^ilberungen jentr Seit faum ßrwähnung gefiept. bevor ba«

Digitized by Googl



/ 461Ueber 8Ueji« Mit Tocqueofüe.

©erütgßt in bet 9iegietung«reform gednbert xoxribt, war Mt 2Re^aM bet

fefunliflircn ©cfeßc abgef^afft unb eine große, wenn aud) nit^t getdufdwoHe

SReoolutipn in btt SBerwoftung war bet pclitifdjen ootauSgegangen. Die

etße englifdie Sfteoolution bagegen, welche bie ganje ©taateoerfaffuiig um«

warf, berührt* bie ©efeße ^weiter Otbnung nut feijr oberflächlich unb dn»

berte faß nicpt« in ben ©ewoßnheiten. Die englifcße ©efeUftfaft würbe

jwar -in ihren ©pißen ctfftüttert, blieb aber in ißrer ©tunblage ungeßdrt.

©elbß in granfreidl haben feit 1798 mehrere iReooluticneu ba« ganje

©ebäube bet Regierung umgeßaltet, wdhtenb bie SBewirrung im aügemei*

nen, ja bem größten Steile ber Nation faum fühlbar würbe, weit bie

SBerwalfungSforin fl# erhielt, währenb bie ©taat«oerfaffung umgeßürit

würbe. 3« ßnbe bes achtzehnten 3ahlbunbert8 bagegen füllte fleh 3«bet»

mann in feinen SBerhältniffen erfdlüttert, in feinem ©ewerbe gehemmt ober

in feinen ©ewohnheiten geßört. Daher bie allgemeine ©ehnfucht unb

enblich ba« ßiltmifcbe SBerlangen na# beffeten 3“fiänben, bei aßet Un*

flarßeit über bie 3**1«, benen man jueilte.

Tocqueoille f#ließt bitfen erßen Sfjeil feine« nur im (Entwurf »oH*

enbeten SBetfe«, inbem er no# einmal auf bie f#on betrachteten Urfa#en

ber SReooluticn non 1789 jurficfweiß unb bann (jinjufugt: „Ohne bie

genannten Urfa#en hätte granfrci# nie eine SReoolution erlebt; aber e«

iß eben fo gewiß, baß biefelben au# nur in granfteidi eine fol#e SEBit*

fung haben tonnten, benn nie hat e« eine Station gegeben, wel#e fo »oll

öon ©egenfäßen unb fo (ehr jum Sleußerßen in feber hanblungeweifc ge*

neigt, fo ooüßänbig oon ©efüßlen unb fo wenig Don ©runbfäßen beßimmt

gewefen wdte al« bie franj5ßf#e, biefe Station, wel#e immer fdilimmer

ober bef^er erf#eint, al« man e« erwartete, bie entweber unter bem ge*

w8hnli#en gjlaßßabe ber üKenf#heit bleibt ober über benfelbeu hinaus geht;

eiu SBolf, wel#e«, fo-unfügfam von Temperament, fl# bo# beffer in bie

©ewaltßerrfdiaft eine« gürßen fügt al« in eine regelmäßige, bur# eine SBer*

fammlnng freiet Staatsbürger unterßüßte conßitutioneße [Regierung; ein

SBolf, weites heute allem ©eßorfam geinb iß unb morgen ß# mit fieiben*

fdiaft bienßbar jeigt, wel$e« gähigfeiten §u Mem fiat, unb ß# bo# nur im

Ätiege au«jei#net; ein SBolf, welche« bem 3ufatl, bet ©tärfe, bem ©lang

unb ©eräuf# mehr ßulbigt al« bem wahren SRuhut, welche« meljt ©enie

al« gefunbe SBernunft $at, unb beßhalb geeigneter iß große (Entwürfe ju

ma#en, al« große Unternehmungen auSjuführen; bie gldnjeubße unb ge*

fdhrti#ße bet europäif#en Stationen, welche abroechfelnb ber ©egenßanb
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Bet 93e»unbetung, beS SKitleibS, beS 6<$te<fenS, aber niemals ber ©fei#*

gültigfeit »erben fann."

©o »eit Xocquettifle. 2ßir fSnnen biefet iJnfannnenfMung bet

©tunbibeen feines intereffauten SBerfeS nur noch ben 2Bunf$ Oinjufügen,

es mö$te uns gelungen fein ju bet »eiteren SBerBreitang beffelBen Beige«

tragen ju Baben.

3oBanna Gonrabi.
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®ßion im »origen #efte ber Salt. Stonatsfcftr. (p. 398) würbe I)ie »on

bet SIfabemie ber SBiftenfcftaften gu ©t. ^Petersburg (»erauSgegebene ,,#ißo«

tifdje Ueberßdjt bet Arbeiten bet Slfabemie bet SBiffenfdbaften jum Wufcen

WufttanbS im »ergangenen unb laufenben 3«brbnnbett" etrcäfjnt. SDa«

biefet afabetnifdten Webe gu ©tunbe (iegenbe SKoti» iß nidtt ju »etfennen:

e« iß eine oratio pro domo gegenüber gereiften leibenf^aftti^en Angriffen,

reelle bie Slfabemie, münblicft unb gebrueft, ju etleiben gehabt bat.

3reeiertei roitft man if>t »or: erßen« eine „beutle Solonie" ju fein, unb

gweiten« in tobten fflbßractionen
, außerhalb bet ©tenjen be8 praftifeben

SebenS, ßeft gu bewegen. 2)er leitete Sorreurf fann natürlich nur »on

Leuten auSgehen, bie webet »on bet SBiffcnföaft noeb »on bet 2trt i^reö

3ufammenhange« mit bem Seben etwas »erßehen, unb es iß fein gutes

3eid)en, baß man ihm oft genug in ber tufßfchen ©efeflfepaft begegnet. SBaS

aber ba« anbere Argument betrifft, fo wirb gereift jujugeben fein, baft

Wuftlanb berechtigt iß, eine wahrhaft nationale Stfabemie
, unb bie auch

afle ober faß alle iftte ©Triften in tufßfchet ©praßte &«<iu8gfibe, ju

haben— wenn nur Wuftlanb fßton foweit wüte. Ce iß eben eine grage

bet 3*it. 3m Sauf* be« ganzen »origen 3ahrhunbert« jählte bie Bfabemie

nur fel>t fporabifch ächte Weiften ju ihren SWitgliebern, baruntet ben eben barum

übet fonßigt ©ebü&t gefeierten Sömonoftore; jeftt trägt etwa bie Hälfte ber

Wfabemifer Warnen untabelhaft fla»ifchen ÄlangeS. SJbet cö giebt fceiftfporne
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bet nationalen »ie btr politifcpen ©ntmicfelung, unb auß» folcpe pat e«

gegeben, »tlß»e ju faßen unb ju brucfen ßß» nicpt entblöbeten, baß biejtui*

gen 2Biffenfß»aften , föt »elß»e man feine aß>t» nationalen Settretet auf*

treiben fönne, in ßlußlanb auß» niß»t culttoirt ju »erben brausten.

9lbet bie $lbßß»t iß pier gar nicpt auf bie fatale „Nationalitätenfrage",

fei e« mit ober o|>ne flnmeqbung auf bie «fabemie ber SBiffenfcpaften,

einjugepen: »a« |>ter folgt, $ eine in parmlo«<»iffenfcpaftliß»em 3ntereffe

unternommene Ueberfefeung eine« $peil« ber oben ermähnten „#ißorifßien

Ueberßcpt" k., btbjenigen 3:^eil« nämliß», »elß»er bie Seiflungen bet 9lfa»

bemie auf bem ©tbiete ber Spraßimiffenfcpaft betrifft. 6« ift gerabe

ba«jenige ©ebict, auf welchem fafi nicpt« ohne bie Slfabemie getpan iß

unb »o alfo bie Seißungen ber Slfabemie fo jiemlicp mit benen IRußlanb«

überhaupt jufammenfallen — »a« jur fRecptfertigung beS biefem HuffaJj

übergefßjriebenen Jitel« gefagt fein mag.

Sefanntlidp pat (S lange gebauert bie bie 5Ratut»iffenfß»aften ßß» au«

ber niebrigeu Stellung
,

»fiepe fie im Dieußt bet heilfuube einnahntn»,

befreiten. 9lbtt fß»on langß patte bie ßlaturforfepung einen Stanbpunft

errungen, non »ettpem aue ße bie einzelnen ©ebilbe bet otgauifcptn roie

anorganifepen Schöpfung ale gleiß» berechtigte ©egenßdnbe ber Unterfuipung

etfennen mußte, »on »elcpem au« bie Sporen bet ffttyptogamen unb bie

3nfußon«tpiei^en fiep einer ebenfo aufmerffamen Setracptuug erfreuten

al« bie impofanteßen örfepeinungen bet fpßanjen* unb 2hiet»ell. 9luf ba«

tbelße ©rjeugniß be« ntenfcpliepen ©eiße« — bie Sprache — fap man

potnepm herab »ber begnügte ßcp pöß»ßen« mit ben fragen naip iptem

Urfprung ßatt ßcp einet eingepenbett Unterfucpung übet bie Slafur bet

Spracpe pinjugehen. ©rß naß» unb naß» fonnte ba« Sewußtfein ermaßen,

baß bie Sptaß»e al« folcpe felbß ©egenßanb einet »iffenfßtaftlupen St*

panblung »erben, baß e« eine SBiffenfßoft ber Sptaß»e geben fönne.

Diefe« Seroußtfein fonnte aber erß et»aß»en, naß»bem man burß» ©rfor*

ftpung niept aßein mehrerer Sprayen unb Sprachgebiete, fonbetn auep

einer unb betfelben Sptacpt naß» ipren Perfcpiebenen ©ntmiäetung«ßnfeu

«ine ©inßß»t in bie ©efeße gewonnen patte, naß» benen bie perfß»iebenen

lautlichen unb grammatifepen Serönberungen ßattjußuben pßegen. ©«

fonnte bei ber ^Betrachtung btr Sprachen fein genfigenbe« SRefultat erreiß»t

»erben, fo lange man fogar bie beibeu clafßfßen Sprachen nidjt al« gleiß»*

bereßjtigte 3®fige eint« Stamme« aufgefaßt patte, ©rß btt Scfanntfcpaft
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mit btt« Saußfrit machte eß möglich bas 55«t)Sttni§ bet oetföiebenen

Sproßen, welch« mau je|>t unter bem, Samen bet inbogetmanifchen eher

iitbwuropäifthen gufammenfagt, tidjtig ju beurtbeilen. 2Jtan erfannte, bab

bte btrfchiebenen 3®*ig* beß Sprachftammeß auf «ine einige Sprache jutücf»

fuhren, »eiche in ihrer Urgewalt ft^toerlief) genau tecoufhruirt »erben fann,

bab aber burch SttglefchuHg bet abgeleiteten ©praßen foiwid eto« ®efd>uhte

btt einjeltten lautlichen »nb fettneflen (Stfcheiitungen als auch eine Stuftet

ln bi« ©efefce, nach betten bit jxtfdjiebeueu Ceräuberungeu ftattgefunbeu

haben, ju erjtelen fei. ÜSan erfannte, bob eiugelae ©prüfen biefeS ©tarn»

mte in einem nähern Berhiltnib j* einanber flehen ,
aber je nach beu

ge»graphifthen unb politifdicn u. a. ginflflffeu im Saufe bet 3dt dne

nerfthiebenaritge ®«t»icfelun'g gehabt haben, bah eine gange Seihe non

Umgeflültungeu nur burch Setübrung mit fremben (Siemen ten erfUrt »et*

be« Wime. Sei biefen ©tubien gelangte man gu bem unerwarteten Sie*

fultat, bag man bei gtnauet SeadMung ber erweislich dlteflen Sßüttet eine

(ginfidd in bie älteren 3nfMnbe bet einzelnen Sfllfet, fewie Staßfunft über

ihre Segiebungeu gu einanber erlangen Wime; cß ergab fleh bah ba, wo

ade gtf(hi«htli(hen ®enfmäfer fehlen, mit noch bie Sprache über entfehwun*

bene Seiten Starfjricht geben fönne.

gragt man nun, welche Sode Snfjlanb unb nameutliih bie habende

bet SBiffenfdaften in bet ©efehiebte ber Spracbroiffenfehaft fpitle, fo flnben

«Mt, bah leitete fd'ou feit ben etfien 3<it«n ih«® Seftebenß eß fleh angt*

legen fein lieh, #crfd)ieDene SDlaterialien gu fprnchliihen gcrfdmngen gufnra*

tnengubringtn. 2)« Seifenben beß nötigen 3ahth«nbtrtß SDtefferfcbmibt,

3oh. ßbeth. giftet, @eth. gdeb. SRüllet, ®melin, ©ülbenflibt,

fPallaß u. 91. fammeltcn , freilich meift gu ethnographifdien 3®e^en,

SBitter bei ben petf<hiebenen öflirerf^aften biß eutnpäifdwn wie auch beß

äfiatifdxn Suhlanbß unb im ffautafuß, allein bfefe Sammlungen führten

both unnermerft baju, »iffenfchaftlichtr gotfdiung übet bie Sprachen ben

Steg gu bahnen. 3« 3nfammenhange bamit #ebtn bie Bemühungen bet

ihatferin Äathartna, welche ben um bie SMfftnfdgaften f# h«b »«bienten

iftoßaß »ermcdjte bit Verausgabe beß groben oergleichenben SBört«**

b ud>ß gu überwachen. Urft auf ®ta»blage biefeß SBetfß nermechte £lap*

toth feine Asia polyglotte b«außgiigeben, »eldie «rheit, wenn jle auch

weit bauen entfernt iji, eint (Siufltht in boß äöefen ber Sprachen, bie eß

umfaht, ju erfdjliegen , bennoch nitlfocb }« fpäteren »iffenfchaftlicheu gor»

fchuugen angeregt hat. -n'
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Satt) na<$bent bie gorfefjungen »on ©opp unb ©rimm jut ^iflotif^fn

unb •oergleiebenben ©ehanblnng btt tnbogermantft^en ©praeben geführt

batten, warb autp an ber (Hfabemie non ©taefe »ieberbolt bafl ©anSfrit

in [tinet SBiebtigfeit füt bie ©pra<bforf<bung erfannt. £>ur$ bie 2)ureb<

(idEjtigfeit btt meiji in älterer ©eftalt erhaltenen gönnen bot bitft gelehrte

©praeb« bes alten 3nbien« bie größte fflebeutung nnb burcb baS »oh ibt

bargebotene reiche 2Raterial wirb baS meifte Siebt auf bie »erroanbten

©praeben SfienS, b. b. bie fogenannten iranifc^en ©praeben , fowie au#

auf bie ju bemfelbtn ©tamme gebörenbtn ©praßen Guropa’S : bie beiben

altclaffifeben fammt ben feltifeben unb auf bie germanifc^oftaoif^-Ifttauife^e

©nippe geworfen. 6«. iji beßbalb eine »orjügliebe ©orge bet Sfabemie

gewefen bur# Verausgabe eines tia<b SKöglichfeit »oHflänbigen ©anSfrtt»

Wörterbuchs, bas bit fpraeblitbeit ©ebiibe btt »erfebiebenften 3*itolter

fritif# beßanbelt, fowohl baS »ergleiebetibe ©tubium ber inbogermanifeben

©praeben als au# juglei# eine Äenntnijj ber reichhaltigen giteratur ber

3nber ju förbern. Stiebt minber bringenb war eS bureb eine forgfame

©ehanblung ber bem ©anSfrit junä#fl ftebenben iranif#en ©praeben jur

<Srforf#ung ber älteren ©eftalt berfelben beijutragen. $>ieS gefebab bur#

Arbeiten, wel#e bem ffSerftfeben unb feinen üRunbarten, naraentlieb bem

9Rafanbtranif#en, bem 8lfghanif#en, bem Äurbif#en unb enblidb au# bem

in ben ffaufafuS »erfprengten Djfetif#en. gewibmet waren. 9luf biefem

©ebiet ber ©pra#forf#ung nennen wir für baS ©anSfrit bie Arbeiten

©öhtlingf’S, namentli# fein SBörterbu#, bie Ausgaben ber alten ©tarn*

matifer fßanini unb 93opabe»a, ber Unabi *• 9lfflse, fowie bie ben ©<ba{$

inbifeber SBeiSheit unb fJJoefle erf#ließenben „3nbif<ben ©prü#e"; für baS

ipetfif#e unb 2lfghanif#e bie Stiftungen 25orn’S, namentli# feine gram*

matif#en SBemerfungen über bas ißiiSbtu, feine ‘puSbtu » Gbreftomatbie,

feint Beiträge für baS 9Rafanberanif#e; füt baS Äutbif#e Set#’S futbw

fepe 2tgte unb baS baju gehörige SBörterbti# , welche einen Zfyeil

gorf#ungen über bie tfurben ausmachen; ferner 3»ha’S firrbifche £ejte;

für baS Djfetif#e ©fögttnS grünbli#e ©rammatif ber beiben f>«>bt<

munbarten biefer ©praebe unb feine beu Sauten berfelben gewibmeftn

©tubien, in neuefter 3«t ©#itfnet’S offetifebe Serte nebft einer {Reihe

fpta#li#er SBemerfungen.

9Me bitfe Arbeiten betreffen bie aflafif#en ©lieber beS inbogermanif#en

©pra#fiammeS; aber bie Slfabtmie hot ihr Slugenmerf au# auf bie gör*

berung ber littauif#«fla»if#en ©pra#fiubien gelenft unb namentli# {ßrof.
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©gleichet in 3ena 5“ Unterfncpungeu übet bi« dlteße ©eßalt tiefe«

©praßen aufgeforbert. 9U8 Sotläufet bet »on ibtn ju erwartenben 9lr»

beiten .iß bie im SDrucf beßnblicpe neue fritifcpe Ausgabe be8 littauifcpen

2>i$ter8 SDonaleitid ju betrauten. Außer bet SBicptigfeit für bie fla»

»iföe ©ptacbforfdjung gewinnt ba8 Sitrauifcbe noch eine anbete Sebeutung

burcp bie Serühtung, in reelle bie finnigen ©praßen mit ihm getatben

ßnb, unb e8 wirb hier noch mannet rdthfelfjafte ß5unft aufjn^eQeu fein.

SBaS bie ßnnifcpen ©praßen betrifft, fo iß ber erße Anßoß ju einet

wißenfcbaftlicpen Söehanblung berfelben non bem bdtiifdjen ©etehrten SJiaSf

au8gegangen. ©einer 9tufmuntetung iß ba8 ©rwadjen biefet ©tubien in

Siußlanb jujufcpreiben. 3unä<hß tegog ßd) bie wiffenfcpaftlube ©ehanb«

iung auf ba8 eigentliche ginnifcpe, an welches ßd) einerfeits bas Sappifchc,

anbrerfeits ba8 ©ßuifcpe unb 2i»ifche anfcpließen. ©jögteu, welket bie

SBichtigfeit bet ßnnifcpen <Sptad?forfä?ung füt bie ©cfchicpte Otußianbs,

namentlich feines StorbenS, juerß gtünblich f>ecoo«ge^of>eit hatte, gab Sun#

genauere Slachricht über beu Sau bet finnigen Sprache unb unterjog

bas ©prjdnift&e feinet gotfchung. 6t war es auch, bet — fotnie ©teilet

bet 3»t>Ii>8it tie Sefchreibung ber feitbem untergegangenen ©eefuh — bet

@pra$n>iffenf$aft bie ftenntniß beS im AuSßerbeu begriffenen Si»ifd)eu

gebracht h®t. gortgefeßt unb ^etauSgegeben ßnb feine gorfchungeit übet

biefe ©pradje non SBiebemann, bem wir eine ©rammatif beS ©pifduU

f<h«n, SBotjafiftpen, Efcheremifßfcben unb ÜJiorbtninifeben netbanfen. Außer«

bem hat betfelbe auf mehrjährigen Reifen bas Sföaterial ju einem bem«

nddjß bem 2)tutf ju übergebenben ausführlichen, bie »etfehiebenen SMalefte

umfaffenben eßnifchen SBßrterbudic gefammelt, woran es bisbet, ungeachtet

ber »erhdltnißmdßig umfangreichen 2iteratur ber ©prache, noch gdnjlich

gefegt hat > fowie auch ju einer eßnifchen ©rammatif. Unter Leitung

©jdgtenS hat auch ©awwaitow feine ©rammatif über baS ©prjdnifßie

nernoDfommnen fdunen, fowie unter SBiebemannS Seitung 3togo w feine

petmiföe. S)evfeiben Sprache wibmete auch ©aßten einen Zhcil feinet

gelehrten Jhdtigfeit, nafhbem er ju»or fefcon über ben Accent im Sappi«

fd?en geforfept hatte, ©r iß als berjenige ju betrachten, ber ©jdgrenS

9lrbeit juetß mit aßet ©nergie weiter ju führen geßrebt hat. SBie feine

Bemühungen übet baS £f<heremifßfd)e ß<h neben bie Arbeit SBiebemannS

ßetten, fo hat er bur<h feine ©rforfepung ber famojebißhen ©praßen ein

©ebiet betreten, baS man not ihm, fo ju fagen, gar nicht fannte. ©inen

großen £h*tl feiner SE^dfigfeit wanbte er ber ©rforfepung »on fünf mehr
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ober mmbrr von einander abweidreiibect Sprayen bet Samejebt* ju «ab

erfannte gas bdb, wie fetjx einige berfelben frttnben (Sinfliiffen, naumntliS

bern ©influffe be« t.itarif$eu (SiemenM offengeftenben litten. Sago, feinet

großen famojebifdjen Sprachlehre unb beit famojebifißen ffiärterbüchern

fchenfte et und gonj hebentenbe gorfchuugen übet bie tatamfehen üRunbarten

be« füblichen Sibirien«, namentlich be« rainuffinfehen ffreife«, weicht es in

feiner foibalifcheu unb faragaffifflen ©rammaitf niebergeiegt bat. (Sinen

burch feiui Äebulb unb feilten öifer auSgejeichneteu gottfeßer folget Stnbien

gewann bie Ahaberaie au betn jungen ©elehrteu gr. SB. Kable ff, meU

eher reichliche ÜÄateriaiien au« ben Sprachen be» flbixiföen lataren auf*

gezeichnet unb ein unfaffenbe« SBörtfrburfi $u Staube gebracht bat (Sine

tiefere Sinficht in ben Sau ber tatarifdjen Sprachen ermöglichte jebed)

erft ba« Stubinm be« 3afuti(chen, bet aut wettefirn nach Dflen gewieften

unb mufelmanifchem ßinfiuffe ganj fremb gebliebenen tatariföen Spra#t,

weiche jeboeb eine ftarfe Serüfjvung mit mengotifeßen Elementen beutfiui*

bet. SDiefer Spraye roanbte SB ö 1 1> H n g f feine Siufuierffamfeit ;u, legte

ihre gange 9Bi$tigfrit not Augen unb gab in feiner ^afutijeheu Sprach*

lehre eia 3Ru#er wiffenfehofitah« Sehattbümg bet tatarifchen Sprachen. ,

®ie numgolifcte Sprache erhielt gwar burch Sehraibt eine ©ran*

matif unb auch ba« erfte 2Borterbuch; fpäter eröffnete Saflten in fetmr

buriätifäien Sptatylehre eine äinficht in bie Cerfinbetuugen be« 38onge«

Itfcbeu in bin eiltjeinen SKunbarten. 2>tmfelbeu gorfch« öerbaubn wir

auch bie eeften Semihuugen um ba« Sungußfehe, ba« man bisher nur in

einet Sffiunbart, unb gwar in ber Schriftfptach* ber ÜHattbfchu, kaufe.

Stehen biefe Spra$en be« europätfthen unb afUtiföen Karben« in

CMMt gewiffen Schiebung j« einanber, b« fie tbeii« bu«h ihren Sau, tfydli

bnnh Seriheung analoge Sübuwgen barbieten, fo batf matt e« ntyt außer

A#t laffen, baß e« auch noch anbere Sprachen innerhalb be« rnfftfötil

Weich« giebt
, für bereu ßufammengehörigfeit mit anbei« noch laut gen»*

gtnbeu Stiege beigebrocht worben ßnb. Auch folgte ßnb mehrfach ©egen*

ftaub miffenfcbaftlicher gorfthung gewefen. So namenrtid) ba« Jeniffei*

Dßjafifdhe nnb ba« mit ihm »erwanbte Äottifche, welche Sprayen Sa fiten

i*erft erforfcht \)at. 2>a« flottifche traf er nur noch bei wenige« 3»bi»fe

buen unb e« ifl mm fo gut wie erlogen. Ohne bie Sti^ttngeu ©«{treu«

wüte nt« lebte Ämtbe über bieje Sprache geworben. (Sin ähnliche« ©0icf*

fd broht bem 3ul«gHtf^en, über beffen grammatifchen Sau einige« non

Schiefnet ermittelt worben ifL Küher (fließen ßch bie ttou Seopolb
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Stabfoff unternommenen gorfd>ungen über ba« Äorjafifdjc unb btt ©pradie

bet Stfdtnftfdje« ioroie feine nielfac^eu ©cmübungen um bie Sptadbcn be«

tufjifdjen Slmertfn, nameni(id) beb S&linfit bie ©ptadje bet Äotofdjen ftinai

unb Ugaia$mut.

Sie fd>on oben angebentet »urbe, |at ba« ©tubiurn biefet öerf<$ie*

beuett ©praßen außer bet ©ebcutung fax bie ©ptad»»iffenfd)aft felbß,

»iel ju einet genaueren ©inftdd in bie et&nograp&ifdjen ©etßdltniffe, na*

mentlub aud) in Sejug auf bie Säuberungen bet »erfdjiebeneu ©ötfer

beigetragen. 2Jtan iß erß burdf) bie ffenntniß bet ©praßen im ©taube

geaefen bie einzelnen Ortsnamen unb beten ©ebcutung für bie ©eföidße

bet einjelnen ©egenben $u oetflcfjeu unb au« innert ©d;lüffe über bie

Alteren Sofmßße bet ©ölfer ju jiefjeit. Stuf eine bodjß augenf<$einli$e

Seife iß bie« neulich auf bem ©ebtete bet faufaftfdjeu ©tftnograpßie ge*

f4>e^«n. ©3 bttrifft bie« ©egenben, in benen aud) bie ©pra(b»iffenfd)aft

in bet neueßen Beit ganj neue 3tefultate erlebt bat. 3Wan lernte ßiet

©praßen lernten, beten grammatifdjer ©au bur^au« »etfdjieben iß oon

bem bet inbeeuropdiföen ©praßen, [omie aud) be« flnmfdjen, tatarifdien

unb mongolif^en korben«, unb auf eine eigentbümlidje, l) ßc&it aföertbüm*

lid)e Stufe bet ©prad>enent»i<felung jurücfroeiß. ©ei bem ©tubium biefet

©ptatb<n ergab e« ftd), baß man ooteilig gebanbelt habe, fidj auf ©laf*

ßßcation bet ©praßen einjulaffen, benot mau eine größere 3aßt bet bi«*

bet unbefannten ©pracben mit in bie Unterfud)ung gejogen batte. 35ur$

©fügten« Stiftungen für ba« Offetijdje warb ber erße Qlnßoß gegeben

außer biefet urfprüngtid) itanifdien, aber im Äaufafu« melfad) umgeßalte*

ten ©pta<b« aud) bie übrigen ©pradjen biefet ©egenben fennen ju lernen.

©* trat juetß ba« Jbufd) *n bie ©ebanblung, einige 3<i* barauf autb ba«

mit ißm junäcpft permanbte Jftbetf{&en$ifd)e; fernet ba« mit bem Jfd)«*

tf<benjifd>en in mannid»fad)et ©etübtung ßebenbe Stoarifdie Hnb ba« jum

* tätigen ©etßanbniß mandjer ©Meinungen be« ©eetgifcßen überau« mi<b*

tige HWjaßfdl«. gür ba« 2f)nfö nnb ba« 2f$etf<benjifd)e nennen wir bie

©etfiube ©tbiefner«, mit beweit bie baburd) erß ^etPotgerufenen finguißf*

fetßen ®tbetttn be« ©aron« U«Iat übet ba« 2fd)effd)enjifd)e unb 91b$a*

ßfdje in näd)ßet ©ejießHng ßeßen. ®en Semüßungen ©^iefnet« »etban*

fen »it audf bie etße erngetyenbe Sb^anblung über eine im 9lu«ßerben be*

griffene ©pradje £ran«faufaflen«, udmfid) bie bet Üben.

3« mand)er ©ejie^mtg auf gleich« ginie mit beit ©praeßeu be«- Äan*

fafu« ßefyt eine Spraye ©tittelaßen«, toefdte jebecb jugletdj eine bebeutenb
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größere {Rode in btt (Eulturgefdidte gefpielt bat, ba fle ntt^t allein btn

Subbßi«mu« [onbern aud bie ßultui 3nbien« auf meite ©treden Bfien«

»erpflangen ßalf. 6« ifi bieg ba« 2ibetifde , ba« in feinem Sau btn

übrigen ßulturfpraden eigentßumlid gegenübertritt. Stad be« Seifiungtn

be« Ungarn ©forna tnar e« ©dmibt, btt biefe ©prade juerfi in (Europa

junt ©egenjianb feinet 0otf$ung machte unb außer einet ©rammatif auch

ein reidßaltige« SBJrterbud »erfaßte, fotvte aud ben trjien tibetifden £ejt

pan größerem Umfange btutfen ließ. Sa« eigtntlide SEßefen biefet ©prade

mürbe aber forooßl Pon Stoma al« aud pan ©dmibt ju feßr nach bem

ÜRujier btt iateinifei^en ©rammatif beurteilt uub fomit pttfannt. 2>ie

erfien ©dritte gu einer tintigen Sluffaffung bet »erfdiebenen ©igentßüra«

lidfeiten be« Sibetifden fiub pon ©diefner perfurßt motben.

Salb metben e« ßunbert Sflß“/ baß einer bet tieffinnigfien Senfer

unter btneu, bie übet ben Urfprung bet ©prad?« getrieben ßaben,

gerbet, eine lang innerhalb bet ©rengen be« ruffifden Sleid« ge«

lebt ßat; e« mar bie« freilich lange por bet 3*ti« al« man gum Semußt«

fein fam, baß e« eine Sßiffenfdaft bet ©prade geben muffe. <2s« ftnb

übet 90 3aß« irer , feitbem feine ©djrifl erfdien (1772). Ueberbliden

mir, ma« feitbem att SWaterial gtfammelt unb ßerbcigefdafft motben ifi,

um fornoßl äu«funft übet bie einzelnen ©Ptadmn al« aud ©infUßt in

ha« SBüftn b£t. ©pra^e überhaupt gu erlangen, fo bürfen mir nid>t oßnt

©tolj behaupten, baß ein gang bebeutenbet Jßeil bapon auf bie Slfabtmie

bet SBiffenfthaften, fornoßl auf bie ißrer SDtittc angeßörigen al« »on ißt

untetflüßten unb auögerüfieten ©eleßrteu femmt; baß für bie ritßtige änj«

faffung unb Seßanblung mistiger 3tüetgc be« inboeuropüifcßen ©pradi«

flamme«, füt bie miffeiiftßaftlidie Seßanblung bet flnnifden unb tatarifcßen

©praßen, füt bie Äunbe btt ©ptatßen be« Äaufafu« fomie ©ibirien« »on

ißt uub unter ißten Slufpicieu eine Steiße bet bleibeubfien unb erfolgreUß»

fien ©ntbedungen gemalt motben ifi. ,>*

Unb ifi mit bem bi«ßer ©eleifieten f<ßou genug geftßeßen?— ©tßmet«

luß. £>enn abgefeßen bapon, baß bie meifien bet bi«ßet burdferfdten

Sprachen einet mieberßolteu Setradltung untergogeu metben muffen,

um ben Perftßiebenen im Saufe fpratßlidw Borbetungen auftamßenben

neuen Blagen geregt gu metben, feßen mir fcßon jeßt, baß etfilid bie

©pracßen bet 2Bolga«8innen einet genaueten Untetfucßung aud rütffirßt«

lidj ißre« ©pratßfcßaße« untetmotfen metben müffen, um gu ermitteln,

melde Umgefialtungen biefelben bntd l'laoifde, tatatifde unb anbete (Siu*
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ftüjfe erlitten fjaten, ferner finb bie finnigen ©praßen jenfeit« be« Ural«

namenttid ba« Dfijafifde in feinen Berwilbcrtcn Siunbarten unb ba«

SEBogulifde fafi burd»eg auf’« neue jn erforfden, ba ßaftren« gorfdun»

gen fflt ba« Dftfafifde nur al« Anfänge ju betrauten finb unb Stegulp’«

Arbeiten für ba« SBogulifde ju wenig genügenben JHefultaten geführt ha»

ben. ©benfalt« unerlebigt ifi nod ba« große ©ebiet tunguftfder Sfunb*

arten, neu beiten un« nur jwei burd Safiren befunnt geworben finb unb

jwat folde, weide Heineren, mit anbern Sölfern in ©erührung fletjenben

Stämmen angeßäten. Sind bie mongolifden ÜRunbarten ©ibitien« finb

jum Jheil normal« ju unterfuden, fowoßt bie burjatifden al« aud bie

falmüfifden, übet weide leßtere bt«ber nod feine umfaffenbe Unterfudung

fiattgefunben bat, obwohl bie Seiftungen ©obrownifow« einen guten 9lu«»

gang«punft bilben. 9lod immer nüpt binlängtid in feinen lautliden wie

grammatifd>en ©rfdeinungen erforfdt ifi ba« Sfduwafdifd*, welkem 91 bl»

quift einen £b*ü feiner 3eit gewibmet bat. ©in unenblid weite« ©ebiet

ber gorfdung bieten bie ©praden be« ffaufafu« bar nnb e« fönnten

reidHd einige Smßenbe Bon ©pradfotfdern bort auf Jahre lang Arbeit

flnben. 9lußer ben obengenannten ©praden finb fafi olle anbern baghe»

ftanifden BöÜig unbefannt, unb wa« bi«ber über bie ©praden be« weft»

. liden Äaufafu« getriftet worben ifi, fann mit Ausnahme Bon Saron

U«lat« Arbeit über ba« Hbdaflfde feinen Slnfprud auf ben ÜRatnen einet

wijfenfdaftlid*« gorfdung maden. ®« finb aber gerabe bie ©praden

be« Äaufafu« Bon bet größten SBidtigfeit, um mande fdwebenbe grage

in ©etreff ber frühem ©ewobner be« fübliden 9hißlanb« ihrer Söfung

nähet §u bringen. Slebnlide gragen flehen aud ned in anbern Steilen

unfere« ffiaterlanbe« ungetöft ba. Sen genauer ©tforfdung ber littaui»

fden ÜRunbarten wirb immer nod mande« Sidt ju hoffen fein für bie

frühere ©efdidt« biefe« Solfe« unb feine Serührungen mit anberen, na»

mentlid ftnnifden ßlementen; bie ftnnifden ©praden be« norbwefiliden

Dtußlanb« aber ftnb aud nod in ih«« ©ejießungen jn ben 9'ladbarftäm»

men nidt gehörig burdferfdt. Son ben tappifden SRunbarten ift eine,

bie bet Setfden Sappen, nod ganj unbefannt. ©ine grünblide Schaub»

lung ber lappifden SKunbarten in fteter Setgleidung mit ben junädft»

Berwanbten ftnnifden ©praden unb mit ©erüdftdtigung ber junüdfi*

angrenjenben ftemben ©pradfiamme wirb ftdertid ju intereffanten ethno*

gtaphifden fttefuttaten führen.

©ine befonbere ©orgfatt wirb ben ©praden ber im 9lu«fterben be»

Sattifde üonatefdrift, 3^8- 6, »t>. XI, ^>ft. 6. 32
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griffenen ©ßlfer jujuwenben fein. 6« fommen $ier junficbfi Me fpora«

bifd>en ©praßen Sibirien« in Betrag. 5)a« 3eiitffet» Oftjafifdf)« muß

aud> nad) ßaflren wieberum oorgenomnten werben; ba« Äurilif$e, bie

©pradie ber ainu, and) nad) ben arbeiten ©fijjuiaier«; ba« Jufogirif^e

flef>t nad) bern bisher ©efanntgeworbenen f)ßd)fi rät&fetbaft ba; ebenfo ift

ba« ©iljafifdje an ber Slmurmünbung nur nad) einigen SB3rteroerjeid)niffen

befannt geworben
;

in btn Sau ber ©ptadje fei>It jeglie^e ©infi^t. ©benfo

muffen bie ©praßen be« norböfi(id)fien 2f)ert« »on aften, fowie bie ©pro»

djeu bet ^nfeibewobner unb be« rufflfdjen amerifa, für wet$e non Seopotb

9tabtoff ein guter anfang gemalt worben ifi, gtünbli<$ unterfudjt werben.

SBcnn aber and) alle bie nieten ©vradjen ber einitiflrten ©ßlfer 9tuß»

taub« ijjre ©rammatifen £aben werben, bleibt ncd) eine große arbeit

übrig, nümtid) Potlfiänbige SBörterbüdjer für biefe ©praßen au«juarbeften,

ba gerabe an bem ©pratbfdmß bie ©tufe ber ©Übung eine» ©olfe« unb

feine ©eruf>rungen mit «nbern ©ßlfetn erfannt werben fßnnen. aus guten

©rammatifen unb 9B5rterbüd>etn faitu man bie ®cfd)id)te eine« unijiflori«

fdjen ©otfe« fd)teibtn, bie oft junerlüffiger fein wirb a(S bie ftu« ^ifiori*

f$en SDocumenten confiruirte.
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Pit rtditgUnMgc fiiriiie in i'itilnttb.

ijl bo# wunbetbar ! Bi« jefct hat bie lutherifcbe flirre ber Dfifee*

ptobinjen fl# für ben in feinen (Werten gefchäbigten Sbeit, für eine ec-

clesia pressa gehalten, unb plöfclieh wirb bet Spieß umgefefjrt: wir, bie

guthetanet, follen nun auf einmal bie 3ntoleranten , bie ganatifer, bie

Sebrücfet unb Verfolget ber anbern {ReligionSpartei fein! SDiefe ffienbung

ifl für un« in ber $hat fo überrafcbenb unb mit unferer gangen bisherigen

83orfteHung«meife fo febt im ÜBiberfpruch, baß man jte, al« guerfl bacon

etwa« in rufflfcben 3eitnngen etfcboll, hier ju Sanbe gar nicht für ernfi ge*

meint nehmen wollte. SDie ^»aupt.SInflageacte felbfi, au« ber jene 3citun*

gen mit SEBoblbebagen f#5pften unb gu fchöpfen fortfahten werben, liegt

un« jefct bor unb wir halten e« für unfere Pflicht, ba« baftif^e Sßublifum

bamit befannt gu machen.

Sie fleht in einet tir<bli<ben, unter firdjlither (Jenfur in 2J?o«fau

herauögegebenen 3eitfdjrtft, betitelt IIpaBocjaBHoe O6o3ptuie, b. i. „recht*

gläubige jRebue." 2)er 83erfaffet (nntergeichnet n. I. n—bi) giebt fiep al«

einen rufflf#en ©eifllichen, ber in giblattb lebt ober gelebt hat, gu

etfennen. (Er fchreibt, na# allem Slnfchein, in gutem ©tauben an bie

SBahthett feinet Sfnfldhten unb ©ef#i#ten unb ohne Slnwenbung jener

ge#terfünfle, bon weiten wir in gewiffen rufflfcben Zageflbldtfern fo

f#limme groben erlebt haben. 3« bebauern ijl nur, baß feine Duellen

ni#t bie beflen gemefen. „SBie man mir ergäbt hat" unb ähnliche 2Ben*

bungen jlnb bei ihm Aberau« häufig, felbfi wenn er oon einem gerichtlichen

32*
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©erfaßten fpridjf, wo bie betrcffcnbcn Beten BuSweiS geben fönnten, ober

wenn er etwas citirt, was in einer 3e 'tun9 geganben hoben feil unb

worüber bie betreffenbe Stummer naeßgufeben unb angugeigen gewefen

wäre. (Sr feßreibt in aßen bieten gäfleu nach b!o§en ©erüdjten. (SS

flnb im allgemeinen, außer wo er giß auf eigene Bnfcßaunng beruft, bie

BuSfagen Oon Säuern, benen er nacßergäblt, unb man begreift, bag

monier ©otergäblet biefer fftaffe,, halb merfenb , mit welcher ©orte ton

©efeßiehten er bem fragenben geiglicßen eperrn befonberS bienen fßnne,

bie ©renglinie ber SBahrfieit nid)t eben befonberS gu refpectiren ©runb

in fld> gefunben höbe. SBer fennt nicht in biefer Begebung bie Brt

ber niebern, noch nicht genug moratijirten ©olfsflaffen in ben meinen

Sänbern ber SBelt? Unb oon folgern ©ritnbe aus erbebt ber ©erf. Bn«

flagen, gu welchen Jebet — wir woflen nicht tagen ©eiglicße — fonbern

überhaupt f<bon Jeber rechtliche SDtann nur bei jieberfier ffenntniß beS Jbat»

befianbeS geh entfcßließen fottte. 2Bit oergeffen hiebei , baß baS

Urtbeit über bie betreffenben 3“ftänbe bei einem dienet ber „teebtghfejg

bigen" ffireße felbgoergänblicß ein anbereS fein muß als bas bei uns ein«

beimifeße. Ueber baS Urtbeit ließe giß in würbiger SBeife unb gu

beiberfeitigem -Küßen greifen: aber niemanben fann es ertaffen werben,

baß feine (Srgdbtung ber Jßatfach.en, in einem fo wichtigen gatte, ein

wohlerwogene unb möglicßg tintige fei durch bie — wenn auch gewiß«

fenbafte Bnwenbung ber germein: „wie man mit erzählt bat" u. f. w.

wirb bie ©aeße noch lange nießt gut gemalt; baS gragegeießen, welche«

ber Setf. Eternit feinen (Srgäßtungen beigefeßt bat, wirb oon feinen ßefern

unb noch meßr »on feinen BuSfcßreibern — überfeben werben. , .

Um bie Unguoetlafggfeit biefer gangen Oargeßung gu erhärten, wer*

ben wir unfere Ueberfeßung berfelben mit einigen Kanbgtoffen oetfeßen.

®S ifi aber begreiflich, baß wir bei weitem nicht im 6tanbe flnb alle

oorfommenbeu Bnefboten aus oerfchiebenen ©egenben ber tprpuing auf

ihren SSBahrbeitSgehalt gu prüfen; baher mögen äße ©etßeiligten, infofern

ge fieß in irgenb einer biefer @ef<hi<hten wiebererfennen faßten, fowie auch

afle diejenigen, welche biefelben nach wahrfcheinlichet Bnalogie beurteilen

fönneu, h)iemit aufgeforbert fein, ebentuefle ©erießtigungen in möglich#

prficifer, auch bet Orts» unb 3*itangaben nicht ermangelnbet gotm bei bet

Kebactton ber ©alt. 9RonatSf<hr. einjnfenben. (Ss jg eine ©aeße pp«

großer SBicßtigfeit, unferen Bnflägern gu geigen, baß wir ein auch in bfl«

©ngelnge bringenbes gießt ber Deffentlicßfeit nicßt gu freuen brauchen.
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SBcmit freilid) nicht gefaxt fein fofl, bafe n>it etwa »on bet allf eiligen

SRechtfertigfeit unferer Sanb«leute fdjon a priori überjeugt feien. (Sin fol*

che« ©egenpücf ju bet abfolufen Sparteilichfeit unb ©erbammung«fu<ht

unfetet ©egner «ufjufbetlen, werben wir un« unter «Heu Umfiänben bäten.

2Ber weife e«? — »iefleicht haben manche biefet änefboten, trojj ihrer

nnjureid^enben ©erbütgung, bennoch ungefähr fo p<h jutragen fcinnen, wie

fie hie* erjäblt flnb; »iefleicht brücft boch bie proteflantifche flRajorität un»

fere« Sanbe« in einet ihr feibft nicht recht bewufeten Sßeife auf bie „recht*

gfäubigc" SKinorität; nielleicht ip hie unb ba ein @injelnet auch, in golge

be« feit beu »ieqiger 3ahren unter un« geppanjten religiüfen ©egenfafee«

31I einem wirflich intolerant ober inhuman ju nenneuben ©ewufetfein fort*

geftbritten. SBir wiffen für’« (Srpe nicht genau, ob bem fo fei ober nicht;

benn e« ip eben ein ganj neue« 2hema, ba« un« jum ©ebeufen unb Se*

fpredjen oorgelegt wirb; bi«her Panben wir, wie fdion erwähnt, in bem

guten ©tauben, gerabe unfetetfeitS bie ©efchäbigten unb »on ber Uebet*

ntafljt ©ebrängten gu fein. £er hier überfefete Slrtifel mag glfo ein

Spiegel fein, in welchem 3ebet »on un« p<h prüfe, ob er, über bie ©renj»

linie ber gerechten SelbP»ertheibigung hinau«gehenb, ju ber frentben Kirche

ober gar 31t jenen ©ebauern«werthen, bie nur unwillig in ihr »erharren,

P<h hrgenb fanatifch, ungerecht, unchripiich »erhalten habe. 3u biefet

©elbpbetradjtung ansuregcn, ip eben ber #aupt3wecf unferer Ueberfefeung;

benn ben Streit gegen bie allen ©rünben unb aller ©etpänbigung Un»

jugänglichen haben wir eigentlich fdwn aufgegeben. $>ie ©alt. SWonat«f^r.

bient »ot3ug«weifc ber inneren Orientirung.

Soffen wir jejjt unfere Ueberfefeung folgen.

2)a« rufpfche spublifum hat 110$ feine 3urei<henbe Äenntnife ber be*

treffenbeti Shatfa^en, um ft<h eine beutliche SorPeUung »on bem ßupanbe

ber rechtgläubigen tfirche in Siolanb 311 machen. 2>ie h>« 3» Sanbe,

gräfetentheil« in ben Sah«« 1845—47
,

31er SRechtgläubigfeit ubergetrete*

nen ©auern pnb baju burdjau« nicht »on ber rechtgläubigen ©eipiichfeit

»erführt werben, weber burch ©erheifeung weltlicher ©ortheile, noch burch

irgeub eine nnberc Säufcpung, wie hier faP »on jebeni SDeutfcpcn unb ohne

9lu«nahme »on jebern SßaPor behauptet wirb. Seiber giebt e« auch »iele

SRuffen, welche biefe »on ben 2>eutfd>cn bei jeber ©clegenheit ihnen »or*

getragene, burchau« unrichtige unb für bie rechtgläubige Äircpe beleibigenbe
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2lnßdt (1$ angeeignet haben. 2Bir glauben, baß eS an bet 3«t [ei, bie*

fetbc in bas redte Sic^t gn t$<fen.

©dbji bei bcr ©efcbrung Bon Reiben bat bie redtgläubige Äir^e

bas Mittel bet läufdung unb 3ntrigue immer B*u ftd? fein gehalten:

fann man glauben, baß ftc binßdtlid bet Sutberaner, bie, obgleich weit

Bon btt heiligen 2Babrb«U abirtenb, immetbin Sb«Pen Pub, ein anbere«

©erfahren gefiattet habe? SiBlanb mar bamals fdon 130 Sah« unter

ruißfdet $>enidaft; cS gab bi« läugfl fdon eine rechtgläubige ©tiplid*

feit: aber wo pubet man ©eifpiele, baß leitete ßd unlauterer SWittel gut

©efcbrung bet bitPgcn Sutberaner bebieut Ijabe? Unb iP Pt au[ eine

fofdjc ©efcbrung überbaust auch nur ausgegangen? ©iS gu bem begeieb«

neten ßtitpunft batten mir nicht einmal eine Uebetfcßung bet heiligen £i*

turgie in bie lettifcbc unb eflnifdje ©prad«; ein gebrucftcS SRitnal erfchien

ctP nach bet ©rridtung bet IRigafden Spardie: offenbar alfo batte man

an ©efcbrung btt Stoläubet früher gar nicht gebaut.

3)ie rufpfdte Regierung ip fo tolerant, baß Pe ben Äatbolifen unb

©rotePantcn ,
ben.3ubcu unb SKubammebauern

, fogat ben Reiben solle

greibeit läßt, ihrem ©laubtn unb ©efeße nachguleben. 3« einigen Se<

giebuugcn giebt Pe fogar ben ßbriPen anbttet ßonfefponen ben ©orgug

Bot ben IRedtgläubigcu. @o g. S. mirb bie anbcrSgläubige ©eiplichfeit

bähet falarirt als bie rechtgläubige; man Betgleiche bie (Einnahme eines

fatbolifchen ober lutbcrifchen ©farrcrS mit bem ©ebalte eines rechtgläubigen

©tieperS, unb man mirb ben Unterfchieb etftnnen. 3)aS rufpiche ©olf

fclbp ip geneigt mit ben SlubetSgläubigen greunbfehaft gu halten unb ihnen

fogar in ihren Äircbeuangelegenbtiten bülfreich gu fein; tin ©cifpiel bafüt ,

aus neuePer ßeit P«b jene ©emobner Bon ©erm, melde ben Sufberauern

eine Äirde gu bauen halfen. Unb in SiBlanb ip es nicht anberS gemefen;

nicht nur haben hier bie rechtgläubigen ©etlichen feine ©rofelpten unter

ben Sutberanern gu machen gefugt, fonbern es giebt auch Sefpidc, baß

Sinber aus gemachten Chen, melde bcr redtgläubigen ätirde gufaden

mußten, in (Ermangelung eines ©tiePcrS biefer Äirde lutherifd getauft

mürben ober baß ©erfonen, melde mäbrenb ihres ÜRilitarbienPeS gut redt*

gläubigen Jfirde übergetreten mären, nad ihrer #eimfebr Pd mieber bet

lutherifden anfdloffen unb Bon ben ©rebigern in bie lutberifden ©emeln*

ben aufgenommen mürben.

Um baS 3abr 1840 mar in SiBlanb ein allgemeiner PRißroadS unb

$ungerSnotb unter beit ©auern. 2Bte man crgäblt, batte bie ©ronin*
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äialohrigfeit, um ß<h Bon hem hungrigen Solle unb bas Sol! Bom f?un*

ger p befreien , in ben 3eitungen unb Bielt eicht fogat in bcn lutfceri*

fdben Sir$eu befatint gemalt, baß wer Bon ben Sauetu es wünfchc,

fortan nach ©übrußlaub auSwanbern butfe. ßs fanb ßcß eine folchc

SKenge Bon SluSmanberungStußicKU
,

baß bie Obrigfeit unb insbefonbere

ber 21b e( etßhtacfen. S3ei einet Serminberung bet ßanbeSbeBätferung formte

bet Arbeitslohn ben ©utsbcßßcvn p treuer werben; beßfjalb wollte man

bie AuSroauberung aufbaüen. ©ehr möglich iß cS and;, baß man ben

Saturn Borgeßeßt bat, wie eS in Otußlaub feine lutberifcbcu Äitcben unb

Ißtebiget gäbe unb fie bort rufßfth (b. b* rechtgläubig) werben müßten.

Die Säuern, in ibtev Bon ben ©utsbcßjgeru unb Saßotcn fo abhängigen

Lage, betauten nun Luß, um nur oou ihnen (oSpfommen unb nach Muß*

lanb geben ju fönucit, auch ben ©tauben ber ißaßoren unb ©utsbeßßer

aufjugeben. Die tiefen 2Bunf<h ftegenbcu wanbten ßd> an ben Sifcßof

Bon 9tiga. Die Sache pg ßd) mehr als fünf 3abre bin- ÜRati geßat»

tete ihnen rechtgläubig p werben, wofür ittbeffen Biele p leiben betauten;

bie aüpeifrigen Afptrauten bet Mecbtgläubigfeit würben fogat, fo fagt

man, auf mehrere 3ab r« ins ©efängniß gefperrt*).

©S faub ftd) eine foldw ülienge oon UebettretenwoQeuben , baß bie

wenigen Borhanbenen Ißrießer nicht im Staube warett alle Borpiaffen uttb

ihre Anmelbungen p Betreiben; bcßhalb tarn es bei feht Sielen nicht

pm Uebertritt. Die Lutheraner machten nun geltenb, baß bie Säuern

unüberlegter SBeife übergingen, baß bet Uebertritt bei ihnen p einet 9trt

©chwinbel geworben wäte, baß ße nicht wüßten, was ße träten, unb nicht

nach bem ©tauben, fottbetn nach eigenem ©tunbbeßß ober nad) Sefteiung

*) SDie in Obigem gefperrt gebtueftelt SBorie: .wie man ergäßlt* (Kain. paacKaau-

Baion), .meDeicßt fogat* (e4na .ih ne], ,feßt mbgiieß iß ed aud)* (oncHi Moace-n. 6bitb),

,fo fagt man* (roBopan.) — laffen bie Utifießetiieit biefer f)iftorifcf)en ©ninblage, auf

meießer bet Setf. feine gange OarßeDimg aufbaut, in bie Slugen fpringen. Cd geßbrt in

bet $ßat tin befonbetet Seldftßim bagu, um bad, mad bie ©toBingialobtigfeit in

ben 8*itungen unb Äitcßen befannt gemacht haben foO, mit einem „mie man ergäßlt'

unb „BieDeießt fogat,* ftatt mit einem genauen Gitat bet bettejfenben geitungdmtmmem

ober bed betrejfenben Stegietungd-ißatenfS, einguieiten — unb bann mit einem ,feßr mbg-

lief) iß ed aud)* »eitet gu ptagmatifiten. Sille biefe Sprämijfen aber fmb falfdj, unb ind-

befonbete iß bad obeigfeitiidje Studroanberungd-^koctam rein erbießtet. Cd waten Bieimeßt

aud unbefanntet Oueße ßammenbe ©priießte, weiche unfeten ©auern, faßd ße wollten,

unb namentlich faüd ße gut ßteeßtgiäubigfeit überträttn, freien ©tunbbeßß unb anbete

©ortßeiie in einem .warmen Scmbe* Botfpiegelten. ' ©. 9teb.
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»on bet allerbingö btücfenben gropne »erlangten. 3n golge biefer Bor»

Peilungen erging gleich bei bem Anfänge ber Bewegung bet StöerpJchPe

Befehl, bie P<h URelbenben nicht fofort in bie rechtgläubige flirre aufju»

nehmen, fonbern gunächP nur »on einem fpoligeibeamten (gev»öh>nlt<^ luthe«

rifdber ©otifefpon) anfehreiben unb erfi 6 2Ronate fpfiter wirflich über*

treten ju laffen, bamit pe alle« wohl bebenlen unb noch »or bem Ueberttitt

mit ber rechtgläubigen Sepre pcp befannt machen fünnten. 3n ©egenwart

be« ermähnten Beamten hatte ber f^rieRer felbfi ben fleh jum Uebertritt

SRelbenben ju ertlären, bah pe leint weltlichen SoTtpeile bauen haben

würben unb namentlich bem £ofe nach wie »er alle Arbeiten unb Ab-

gaben ju leiPen »erdichtet blieben. gall« ber Pcp Slumelbenbe äußerte,

baff er irgcitb einen 91Pgabetrerla§ ober irgenb ein ^riuilegium ju erlangen

fo würbe er in ba« Setjeichnifj nicht aufgenommen. Die (iiferer

für ba«. SHtpertpum gaben e« ben Uebergetretenen auch bittet genug gu

empPnbeu, baff Pe in ber Spät leine 33ortheile, fonbern nur Betfelgung

gu erwarten hätten.
• -

2Ran witft bie gragc auf: woher benn ben lettifchen nnb ePnifcljen

IBauern bie SuP angefommen fei, ben ihnen »01t Äinbpeit an befannten

unb mit ihrem SBefen gleidjfam »erwaehfencu ©tauben ihrer Bäter ju »er»

laffen, um bie ihnen »6Qig unbefannte unb frembattige SRecptgfäubigfeit

angunepmen? — Der ©ebanfe aber, bap bie Setten unb ©pen blop für

ba« Sutpertpum unb nicht für bie rechtgläubige Sehre gefchaffeu feien, wirb

bcch nicht erp im ßrnpe gu wiberlegen fein. SDic ©rünbe, wephalb Pe

ba« Sutherthum »erliepen unb fo leicht gur SRecptgläubigfeit übergingen,

bepeben nach unferer PReinungin golgenbcm.

1) Da« Sutherthum, nach feiner SBefenpeit felbp, ip eine Seftgton,

bie meht beit BerPanb al« bo« £erg nS^rt unb barum bie geipigen Be»

fcütfniffe eine« nach BerPanbe«feite wenig entwiefeften Bauern nicht

»oUPänbig befriedigen fann. Daher wenben Pcp lutherifche Säuern fogat

jefct noch, trop aller Bemühungen ber fßaPoren pe »on ber {Rechtgläubig»

feit fern gu halten, an bie rechtgläubigen fßrieper mit bem ©rfuepen, für

Pe gu beten. Diefe« gefiept in allen befonberen DWtpen, bei fernerer

Ärantpeit, bei einer hau«weipe unb bei ©rfranfung be« Biepe«, unb bie

fPaPoren felbp geben pieju Beranlaffuug, iiibem pe ba« ©ebet für bie

Spiere »erweigern ober fogar — wenn beu betreffenbeit ©rgäplungen ju

trauen ip — bie Bauern birect gu beu rechtgläubigen SriePern fthicfeit,

weil c« bei ihnen felbp ein folcpe« ©ebet niept gebe. Uebcrpaupt paben

Digitized by Google



479Die rechtgläubige Stirne in ßiötanb.

bie b'efigen Säuern bie Uebergeugung, bag bie fRechtgläubigfeit ein gatfet

©taube unb ba« rechtgläubige ©ebet ein fräftige« ffiebet fei, unb biefe

Uebergeugung wirb burch »iele ©eifpiele fegen«»ollet #ülfe nach bem recht«

gläubigen ©ebet genährt. 25a« Sorbanbenfein einer fo bebeutenben Sin*

gabt »on ^ettnbutetn in SiBlanb, bie geh, neben bem Sefueb bet lutberi«

fchtn flirren, au<b noch i« befonbtrn ©ctbäufern »erfammefn, beweig eben«

fall«, bag bie tntberifche Äird»e lern ©ebete gu wenig {Raum giebt unb

bem religiöfen ©efübt einfacher Seelen nicht ©enüge leiget.

2) Die lutberifcheu Äirchfpiele in Siolanb jinb gu grog; e« giebt be«

ren, bie gegen 10,000 unb fogar gegen 15,000 Seelen enthalten (ba«

DSuicnfche unb fRonneburgfche). Daher fiel c« ben ©agoren gu fchwer,

eiu wachfame« Singe übet allen ihren ©emeinbegtiebern gu h^n «“b äu

wijfen, ob ein jebe« betfelben feinen ©laubeu wobt innehabe. 3U b*«ffl

Schmierigfeit ber Slufgabe fam nun noch ber anbere Umflanb, bag alle

©agoren mit einem Uebetgug »on geitli^en ©ütern gefegnet unb manche

inmitten ihre« Uebetguffe« — tote einer »on ihnen gefagt h«t — eing«-

fchlafen waren. Darum fanben ficb benn auch unter ben gut Stecht*

gläubigfeit übertretenben ©auern febt »iele, bie nicht lefen fonnten*),

unb noch mehr foiche, bie bie rechtgläubige unb bie lutherifche Sehre burch*

au« nicht gu unterfcheiben »erfianben.

3) 3®>fä<n ben ©auern ohne Sanbeigentbum unb ben ©ut«beggtrn

befiehl eine wechfelfeitige SKiggung, welche befonber« bann gefieigert wirb,

wenn bet ®ut«herr ober Slrrenbator bem ©antrn fein ©egnbe nimmt,

ma« er a(« »oder ©igenthümer aller ©runbgücfe unb ©ebäube feine«

Öute« gu jebet 3eit thuu fann. Dergleichen ©otfommniffe erbitterten bie

©auern, fo bafj ber grßgte Jheil betfelben bei ber erfien geh barbietenben

©elegenheit ben ©uMbeggern Sätet fagte unb nach Sübruglanb au«gu»

wanbetn bereit war. Sil« aber biefe« »erboten würbe, entfcbloffen ge geh

bie fRechtgläubigfeit angunehmen. Da bie ©agoren in Siölanb ebenfaD«

eine Slrt ®ut«begger gnb, fo wollten bie ©auern auf ihre Slbmahnungen

nicht hü««* 2>a« 3ntereffe ber ©agoren gellte ge auf bie Seite ber

©ut«begj}er, unb bei ben ©auern würbe baburch SOSigtrauen auch gegen

bie ©agoren ergeugt.

4) Die ©ehauptung, bag bie rechtgläubige ßitchc ben Setten unb

©gen »other gang unbefannt gewefen, ig unrichtig. 3n fRiga, üRitau,

•) JDa« Setbältniji bet nicht lefett itdnnenben »irb eben unter ben Uebettretenben

görter gewefen fein al« unter ben lutf)erifd) ©leibenben. ®. 91 eb.
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3afobfiabt, Semfal, 2)crpat, <p«rnau, Aren«6urg, SBetro, Otoppin unb

Moffit (?) befianben feit Alter« rechtgläubige Äircben; in bet ä lieft«n 3*it, vor

ben J)eulf<t>en, lebten fdjon rechtgläubige gürfien mit ihren ©efolgfchaften

in Uejlüd *) unb ßofenbufen. 2)ert olfe fonuten bie livlänbifcben Säuern

mit bet Mechtglänbigfeit betonnt »erben. Sefonberö bat bie Safobfiäbt»

fcbe ftircbt immer eine bebeutenbe Anjabl van lutberifdjcn Setten alb ©e«

betgängcr angejogen, unb fte übt biefe Ansehung« traft auch i<b‘ nach au«.

2)aber (am e§ benn audj) ebne 3>aeifel, baff in ber lltngcgenb oon 3afob«

habt bie 3ab< ber Uebcrtretenben befonbtrö fiarf war (gegen 10,000).

$)er rechtgläubige ©otte«bienfl an unb für ftch jag bie Säuern bureb feine

VJiracht an; ein Sette erzählte mir, baff er, bei ber üinweibung ber äßen«

benfeben Äirchc jum erfien 9Kale bem ho^Pviefiexlichan Mitu« beiwobnenb,

in üntgücfcn gerätsen fei unb aubgerufen habe: ,,ba« ift ber $>ut unb

ba« ©ewanb Aaron«." 3)ie SBafferweibe am heiligen 5)reifönig«tage

bat immer eine grofje Miengt Sutberauer angejogen, bie ftch gerne be« ge«

fegneten SBaffcr« bebienten, wie febr auch bie (JJafiorcn biefem gebrauche

ftch entgegenfejjtcn. — ®aju femmt no<b, bajj unter beu Setten unb üfien

nicht wenige rechtgläubige Muffen leben, »elcbc bie Sprache biefer Sollet

ju reben »ergeben. SDie Aufhaltung be« geben« biefer Seute, fowie beten

SKittbeilungen fonnten ba« 3htige baju beitragen, bie ©inbeimifeben mit

ber Mecbtgläubigfeit belaunt ju machen, befonber« wenn auch üben jwifeben

ben Angehörigen beiber Nationalitäten gefcbloffen würben, wo beim ber

lutberifebe 2bc>l feiten bei feinem ©lauben gu verbleiben pflegte. Son

adelt Anbern tonnten bie bem !ßle«fau|^en ©ruoernemeut benachbarten

Setten unb ßflen mit ber Medjtgläubigfeit befannt fein, ba fie fotoiel Ser«

lehr mit ben Muffen haben unb oft nach Ißteblau, fpetfeborn unb aubern

rnfflfchen Ortfchaften lommen. 3n bem an ba« $le«(aufcbe ffiouvernement

anftofjenben Uheile Siolanb« gab c« fd?on in alten 3 e*tcn rechtgläubige

Äircben, fo g. S. in bem ®orfe 2obbiita; in Oorpat, bem alten Surfern,

waten i»ei ruffifche Hirnen.
- .. t .'jilA'i i '04:

5) Obgleich ba« Sutbertbum in vielen Stücfeu von ber wahren Sehre

üfu'fti abgewiebtn ifi, fo flinimt eö buch wenigflen« in ben ©runbwahr»

beiten be« ©lauben« mit ber Mecbtgläubigfeit überein. 3n nuferem ©lau»

*) 3« UejtüO nicht! ©oweit waren bie poiojfifcijen ßroberung«wtfucf)e nicht ge-

langt. S>. Sieb.
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b«n«befenntniß giebt c« fanm etwa«, wo« nicht auch jebet Sut^raner,

itiflbefonbere wenn et Sauet iß, auerfenne*). 2)ie Sut^craner fetbfl

gebrauchen ba$ apoßolifche ©laubeii«bef«niitniß. 3>aber gefebab eS benn

auch, baß bi« Uebfrtr«tenb«n, ai« man ße ba« rechtgläubige ©laubeu«be*

fenntniß («tn«n ließ, batin ißt alte« (nut ßie unb ba errceiterte«) miebet*

»fannten unb baffelbe um fo lieber anneßmtn (onnten. Sei ben Sntß**

rauem iß cä Bitte, beim SWorgengebet fuß ju beheujigen, wa« ibuen fo*

gar in ihrem fpibottfcben Suche (bem großen üatcdjibmuS Sut^et«) oor*

geschrieben iß. 211 fo war auch ber bei ben Rechtgläubigen fo ßäußge ©e*

brauch bc« Ärcn^jeidjcnö ben fiutberanern nicht fremb.

ifficr nun ade biefe Umßänbe, jufammeu genommen, in (Erwägung

gießt, wirb ei begteißieb ßnben, wie bie Setten unb ßßen, auch oßne bie

»prauSgefejjten Sotfpicgelnngen
,

jur Recßtglänbigfeit übergeben fouuten.

2lber, fagt man, roeun bie Itolänbißßen Säuern freiwillig übtrgetreten

ßnb — warum wüufcßen ben jeßt manche »on ißnen wieber gum Sntbei«

tbum gurücfgttfehrctt? nnb warum wünfeßen ©Item, »on betten bet ein«

£b*il rechtgläubig iß, ihre ftinber lutßetifch gu ergeben V £a£ ßub 6t«

febeinungett, bie aßerbittg« 3«ben befremben muffen, ber nicht in Siolaub

gelebt hat unb nicht nähet mit ber Sage ber ßießg«» rechtgläubigen Sattem

befand t iß; aber man gieße ba« »on ben Geiferern be« SutbertbumS hier

gu Sanbc geübte Serfabren in Setradß, unb mau wirb 9tüe« ertlärlich

ßnben; benu bie Sage ber Rechtgläubigen in Siolanb iß eine in »ielen

Segnungen äußerß bebrängte.

2>i« Rechtgläubigen in Siolanb bilben fanm ben fünften Xbeil ber

gangen Seoölfcmng, unb biefer fleine Sruchtbeil befiehl faß gang au«

Sattem, einem armen unb fcbwacben Solfbtbeile, ber ring« »01t Sutbera»

neiu umgeben iß, gu welchen leiteten alle reichen Hub mächtigen Setitc —
bie Richter, ©utäbeßjjer, Slrrenbaforen, ©ut«»erwaltcr, ©emeinbefchreibcr

— gehören. 3tPar flieht c« unter ben ©enteinberichtuu auch Rcchtgläu»

luge, aber ihre SBaljl iß »on ber überwiegenben SRajorität b«r Sutbeiatter

unb noch mehr »on ben ©uMoerwgltungen abhängig, bit wenigßen« feinen

feiner ftiteße wahrhaft ergebenen unb mit (Energie für ba« 3etereffe feiner

©lauben«geuoffen eintretenbeit Rechtgläubigen gura Richteramt gelangen

laßen So ßub benn bie rechtgläubigen ©emeinberichtcr lauter Scute,

bie entweder fehweigen, wo ße ihre Stimme erheben foüten, ober

*) Sie eigentfjümlicfje CSIaufel: „inSbefonbttewemi et Sauet iß,* iß nicht iih Original,

fonbetn nut in unfetet Uebetfefcung butth gefpeirten ©tuet ßetootgef)oben. ®. tft e b.
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fogar #anb in #onb mit b«r lutherifchen gartet gehen. ®oju fommt

noch, baß ade tfenntniß unb HuSlegung bet ®efeße in ben #änben Pen

Sutheranern iß; fcie ©utsoerwalter, fowie bie ©«amten eerfchiebener ©ro»

pinjialbeßdrben, werben immer im ©tanbe fein, auch ben eifrigfien bäuer»

liehen öotfdmpfer ber ßtechtglüubigfeit butch ©orweifung Pen ©efeßeS*

ßeflen §u petwirren unb junt ©Zweigen ju bringen.

®i«fer mastigen tut^erifdjen Majorität, inmitten meldet bie {Recht*

gläubigen leben, flnb bie lederen unliebfam, ja perhaßt. 2)ie fcauptgegner

ber {Rechtgldubigfeit flnb natürlich bie ©aßoren, beten geißlieheS wie ma»

terieÜeS 3ntereffe burd? ben Slbfaü ihrer ©emciubegliebet bebentenb ge*

fdbrbet wirb. SBie tdnnte eS bem ©aßor gleichgültig fein, ob bie Sämmer;

bie er ju hüten hotte, in eine ftembe beerbe übergehen? 3n btt lutheri*

fq>cn Äirche erhält bet ©aßor nicht nur eine beßimmte ©ebühr für jePe

2lmtshanblung, fonbern auch eine gefeßliche Abgabe in ©elb ober Äorn,

bie entweber per ©eele eber pon bem ®runb unb ©oben erhoben wirb,

©o iß e$ begteißieh, baß bie lutherifchen ©rebiger mit allen {Kitteln ber

Ausbreitung ber {Rechtgldubigfeit ßch wibetfeßen müßen. 2>a ihnen aber

ein petfönli<h«S Auftreten gegen bie rechtgläubige Äird;e nicht immer paffenb

wäre, fo bebienen ße ßch §u biefem bet ihnen untergebenen ©cßul*

meißer, Äircheupormünber unb Zuberer, bie ßch auch als brauchbare SBtrf»

jeuge ju erweifen pßegen.

2>ie lioldnbifchen ©aßoten genießen ein befonbercS Anfehett in ber

©efeUfcpaft unb hoben einen großen Gsinßuß auf biefelbe, was ße tßeils

ihrer ©ilbung, ttjeiis ihrer Poßfommen gefieberten öfoncmifchen Sage per*

banfen. ®er am fchlechteßen geßeüte ©aßor in SiPlanb foü eine (Einnahme

pon 3Q00 {Rub. haben*). ©ewdbnlich hat ber ©aßor ein ©aßoratSgiif,

ju beßen ©auern er ßch Perhält wie jeber ©utsbeßßer ju ben (einigen.

Außer ben ©aßoratsbauern muß aber auch noch bie ganje ®emeinbe für

ben ©aßor arbeiten; fogar für bie 3nßanbhaltung feiner #ofSgebdube

braucht er nicht ju forgen; er hat nur ju fageu ober ju fchteiben, baß

auf feinem #ofe 2>iefeS ober 3‘ne$ reparirt ober neugebaut werbe, unb

•) Ungeheuer übertrieben-! Statt) einer auä fcen cfficiellen ©ienfHtßen ber Iislänbi-

ftf>en ffieifMichfeit gejogenen Stotij giebt e6 unter ben 109 Sanbpaftoren biefet Troninj:

29 mit einer öinnahme unter 1000 0tub.; 47 mit einer Cimiaf)me non 1000—1500 9t.;

17 mit einer (Sinnahme »on 1500—2000 9tub.; 4, beten Crinfommen etroaO mehr ale

2000 8ftub. beträgt, unb nur 2, beren (Sinfommen auf 3000 SHttb. unb barfiber fid) erhebt.

Seinen 3T^eil biefer (Sinnahmc h«t mancher ^rebiger feinem Stbjuucteu abjugeben. ®. Steb.

DiQitized by Goog]
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Me &ir<hen»orfteber (getrö^nli^ ©utsbeftyer) treffen fofort Anorbnungeu

gnt ©rfüflnng feine« SBunfcheS. ©en>d|>iittd> finb eS Mc ^Safloren, treibe

bie Kdcbtigeii unb (StufLiißrcic^en unter ben Lutheranern gut gcinbfeligfeit

gegen bie rechtgläubige Stirne infpinren, wogu übrigens bie ©utsbejtyer,

Serwalter unb Anbere aud) »on feibft geneigt finb. Schon ber Umftanb

allein, baft bie Säuern ben ©lauben, ber auch ber ihrige ift, »erlaff«»,

macht bie leffteren gu ©egnetit ber rechtgläubigen Äircpe. Sei ben ©utS*

beftyetn fommt baju noch baS Koti» beS wirthfchaftlichen 3ntercffeS, infp*

fern biefeS burd) bie Ausbreitung ber Dtechtgldubigfeit gefcbäbigt wirb.

3n Siulanb nämlich werben alle Abgaben unb Leitungen, barunter auch

bie gum Seften ber Äirchen uub iJJafioten, nach bem SBerthe ber ©runb»

fiücfe ober nach ber hafengapl repartirt; mit bem SReligionSwechfel ber

Säuern dnbert fleh bet ©üterwertp nicht, wahrenb bie gut Stechtglaubigfeit

Uebertretenben non allen Seiftungen für bie lutherifcpe äUrcpe befreit »erben,

fo bafj bie ©üter mit nerminbertem Seftanbe ber luthcrifchen Sauernfchgft

bur<h bie gleiche Saft in Segug auf bie flirren unb Sßaftoren gu tragen

haben. 3»ar wäre es nun billig, baS Uebermafj ber ein beftimmtes ©ut

betreffenden Seiftungen auf baS gange £ir<hfpiel gu repartiren, mit Umre$*

uung non ben $afen auf bie Seelen; aber biefe Einrichtung ift noch nicht

getroffen »orben unb »dre auch im SSiberfpruch mit ber gangen überlie»

ferten Orbnung ber lioldnbifchen SBirthfchaft unb Abminiftration
; »ot

allem aber — eine folcpe ©inrichtuug würbe bem Sutperthura gum Schaben

gereichen, unb barum ift bie Mecptgldubigfeit, welche biefe überlieferte

Drbnung gerftdrt, hier gu Sanbe fo »erhofft. m ,;,t

SBenn bie ©utsbefifcet, Setwalter unb Mieter unb befonberS bie

©laubenSwdchter beS SutljerthumS Kotiee gu einem unfreunblichen Ser*

palten haben, fo ift baffelbe auch bei »ielen lutperifftien Säuern, befonberS

©efinbewirtpen, bet gall. Sie beneiben bie rechtgläubigen ©emcinbege»

noffen, weil lefctere ihren ©eiftfi^en für bie fie betreffenden Amtshanb»

lungeit nichts gu gaplen haben unb »on allen Abgaben unb Arbeiten füt

bie Jtirche frei finb, wahrenb f!e, bie Sutheraner, füt £ir<he unb Sßaftot

jefjt mepr gu arbeiten befontmen, als wenn bie gange ©emeinbe lutperifch

geblieben wate. Sei ihren ndepften Serwanbten feibft fto&en bie SRecpt*

gläubigen auf ben leibenfchaftlichen ©egenfafj des CutherthumS; ja, bie

rechtgläubigen Könnet nicht feiten bei ihren grauen. SDarauS entfpringt

in b«n rechtgläubigen gamilien Unfriede unb Uneinigfeit, bie »on ben
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Safloren frdftig genährt »erben, befonber« »eil bi« Sbinbet an« gemifcpten

©be« rechtgläubig getauft »erben mfiffen.

©o brüeft a(fo bie ganje lutherifcpe EOtaffe mit fernerem ©etoiept auf

bie decptgläubigen, unb »ie fept haben bie lederen ju leiben! hi« nennt

man bie rechtgläubige flirre nicht einmal rechtgläubig, fonbern „tufjlfcb",

unb bie übergetretenen Setten einfach „bluffen", ©ogat in offlcieDen

papieren fepteiben bie EfJafioren unb (Semeiitberi^ter entweber: „ruffifebe

Religion" ober päcbfien« „tecbtgläuhig*rufflf(be deligion"*). ©inem recht*

gläubigen ©etjilicben »urbe au« einer ©epärbe gefeprieben, ba§ im Äfr$»

fpiel fo unb fo Biel „tuffifchen ©tauben«" feien, ©ie ©enennung „duffe"

gilt a(« etniebtigenb , fogat al« Schimpfwort; ,,acp bu duffe" wirb einem

rechtgläubigen gelten jugetufen , fo oft er etwa« llngefcpicfte« ober Arge«

getpan bat**). sB(e bie decbtgldubigfeit geftbmdbt unb »erfpottet wirb,

»eig bi« jebet decptgläubige, fo ba§ ich in Siulanb feinen rechtgläubigen

Säuern gefunben ju haben mich erinnere, ber, »enn man ihn fragt«, ba«

gactum nicht betätigt batte. Unb oft genug finb Älagen über Setfpot*

tung bet rechtgläubigen Äinpe unb ihrer ©ebrduebe auch gerichtlich an*

hängig geworben, doch af« human bat bi« ju Sanbe bie Aeugerung ju

gelten, baf? bi« deeptgtäubigfeit eine deligion b«r Ungebilbeten fei; fo aber

teben hi« bie aeptbarften unb gebilbetjien unter ben ©eutfepen. Anbere

fagen einfach, bie decptglaubigfeit fei eine hunberetigioit unb ein über»

fünfter ©ßjjenbienfi. ©er tufgftpe ©ott (ba« heiligenbi(b)
, h^tgt e«,

fei bummer al« eine flöge; bie Äajje werbe fiep au«, einem brennenben

häufe flüchten, ber ruffffepe ©ott Berbtenne mit. ©ei ben duffen fei auch

«in ©ogel ©ott (ber heilige ©eijl al« Saube). 3n ben tuffifepen Äircpen,

fagen bie Sntperaner, wirb 3auberei getrieben; bort fei eine Unfauberfeit,

ärger al« im ©iepfiaQ; bie duffen fügten bort ben gugboben unb Riegen

mit ben fiüpfen gegen einanber »ie bie Dcpfen (burep ipre ©erbeugungen).

3n Sejicg auf ba« ©ruciflj fagen fte: bie duffen würben auch ba« ©eil

gnbeten, fall« man unferem htilanbe ba« h«upt mit einem Seile abge»

fcplagen patte, ©ie SBafferweipe nennen fie einen Aberglauben, ©on bem

heiligen Abenbmapl fagen fie, bie duffen tauchten babei ba« ©rob in ben

SBein, ein angefeueptete« ©tücf be« ©robe« aber pabe ber h«t bem 3uba«

*) 8Benig|hn« in beutfeben Ausfertigungen nidjt
; füt biefe i(l bet CBebraucb beä

SBottefl .rechtgläubig* obrigfeitlicfj »orgefdjtieben. gut ba« S3erftänbnip be« Setten unb

öflen i(t bet 3ufa6 „tuffifcf)' unentbehrlich. $. öle b.

”) 4). g. »iebetum etwa auf tettifcp, ton ben ©auetn unter einanbet. C. (Heb.
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gegeben; ferner, intern bie Muffen, unoernünftigeit Äinbetn baS Stbenbrnaljl

reichten, banbetten fle nicht beffer , als wenn fte eS ben huuben gäben;

Jtinber am Stbenbmabl 3:^ett nehmen taffen, heifi« ba« heilige ben hun*

ben »otmerfen. üRan jmeifelt auch nicht» b«Ö bie re®lgläubig getauften

Äinber ber hätte »erfaßen finb. -Unb alles biefeö fagt man nicht nur

prtoatim, fonbetn an® öffentli® *) unb man brueft es fogar; menigfienS

eon ber SBaffermeihe als einem Slbergtauben mar in ber lettif®en 3'itung

gebrutft gu tefen **), femie au® bauen , roie ein ©afior , ber no® ba jn

halb barna® ©ropfi mürbe, uon ber Äaitgel b«ob bie tRe®tgtäubigfeit

eine hunbereligion genannt hohe, hierüber fam es ju einet geri®tti®en

Unterfu®ung, unb wie man mir fagte, fetten bie 3«gen «uSgefagt

haben, bajj bet ©aßet in ber 2®ot bie re®tgläuhige gehre fo genannt

habe; but® 9ltlerhä®fien ©nabenact, wenn i® ni®t irre, mürbe biefe

©a®e nitberge{®tagen ***).

2)lan mirb »erflehen, mic f®mer es ben hießs«» 9?e®tgtäubigen, bie

no® Neulinge in ihrem ©tauben finb, merben muff, bergtei®en ©pott

unb Sormurfe ju ertragen. S?i®t nur SBauern
, fonbetn an® ©ehitbete

geben ju, bafi es für ben ßtuffen f®mer fei unter ®eutf®eit ju leben, me

er auf febem @®ritte einer bevabmürbigenbeu Seurtheitung alles SRuffif®en,

inßbefonbere aber ber rechtgläubigen Äir®e begegne. 2>ie tpriefter biefet

Jtir®e benft man fi® hi« ot« bäurif® rohe 3gnoranten. ©o g. ©. fragte

einmal ein ftit®fpiet8geri®ts < Slbjunct einen Äir®enbiener , ber ihm ein

officietleS ©®teiben beS re®tgtäubigen ©eifili®en überbrachte : „uerfJeht

bein ©rieflet außer Sefen unb ©®teiben ne® etmas? — als t® in fltufr»

i_i ; ,
• vP ...

,

*) 2)er öffentliche ßrt, me bergteidjen Sieben eotfommen mögen/iß etwa. ein

Jtrug. 3um Stjeil mögen fol®e äRittijeiiungeu fcü c ifjre Sphäre nx®r fein; fehl

nahe liegt es aber aud), wie f®on in unferer fflotbemerfung gefagt routbe, bei ben be-

fragten Säuern allerlei übertreibenbe ober liignerifdje Slntworten anjunehmen. Ünb baS

ifi bie ,jurei®enbe Äenntnip*, bie bem tufftf®en ^ublifum geboten mirb. 5). Sieb.

**) 3n meiner lettifchen Seitung? SBir haben beten jteei. Unb au® 3ahr unb

Shtmmet wüßte man gern. $. Sieb.

***) SDiefe mieberum auf „wie man mir fagte* unb „wenn id) ni®t itte* begrünbett

Hingabe ift fo entfletlt, baß mir — obglei® alle gäOe, wo lutherif®e ®eiftli®e wegen

ihre« Verhalten« jut ,re®tgläubigen* 5ttr®e in Stnflage gefommen fmb, wohl im @ebä®t-

nip habenb — bo® faß in Sertegenbeit fmb, mit Seflimmtbeit ju fagen, we(®er berfelben

hier gemeint fei. Son bemjenigen, auf »el®en benn bo®, na® örwägung aller Umftänbe,

allein ju ratljen iß, »erben »it weiter unten, in einem befonbern Sluffap, einen actenge-

mißen SBeet®t mtttheilen. S>. Sieb.
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lanb lebte, frabe i® f®on felbfi man®eS ijjfäfflcin tiefer 2lrt unter bie

©olbaten gerefft unb fßnnte eS an® frier tfrun". (öS jubelte fl® närn*

li® barum, einen Äir®enbiener pon ber SRefruteupfIi®tigfeit ju befreien,

wie bie Iutberif®en Äir®enbiener immer baPon ausgenommen jlnb). —
(Sin anberer Äir®fpiel«ri®ter flagte einmal bei bem ©ouoerneur über

einen re®tgläubigen @eiflli®en unb beri®tete über benfelben , wie er mit

einem ©totfe in ber #anb oor feiner #au«tfrur geftanben unb jeben |>in.

einbringenben abjuptügeln gebrofrt habe. Die geri®tti®e 3 fugenau«fage

ergab, bafj bem ni®t fo gewefen. :

Da« alle« ifi aber no® ni®t ba« ©®limmjle: man nennt frier bie

re®tgläubigeu ©eifl(i®en gerabeju „falf®e Sßropfreten" (mit Sejiefrung

auf 2. Spetr. 2) wel®e na® ben SBorten ber ©®rift „ju ®u® fommen

werben" n. f. w. (93. 1) — als ob bie ipriefler ber re®tglüubigen $ir®e

fo getfran frätten, wie bort gefagt ifi. f>iujt®tli® ber Pon ben SRe®tgldu*

bigen ju geniefrenben gaflenfpeifen fagte einmal ein Spaflor Pon ber Äanjel

:

„bie armen SRuffen (b.
fr.

SRe®tgldubigen)! man nötfrigt fle feneS Del ju

petfpeifen, we(®e« fonfi nur jut garbe gebrau®t wirb unb bet ©efunbfreit

fo f®äbli® ifi." — Um bie SRe®tgldubigen pon ber 9lufri®tigfeit gegen

ifrre SPriefler, namentli® in ber Sei®te, abjuf®re<fen, perbreitet man ba«

©erü®t, bafj ein gewiffer Sprießet einen Diebflafrl angegeigt frabe, ber

ifrm bur® bie Sei®te befannt geworben, nnb bafj bet reuige Dieb batna®

f®te<fli® betraft worben fei. — UeberaU fagt man ben Uebergetretenen,

bafj fle fur®tbar gefünbigt frdtten, ben ©tauben ifrrer Sätet ju Perlaffen,

beffen gorberungen fle erfüllen fonnten, unb einen ©tauben angunefrmen,

ben fle ni®t oerflefren unb bem fle ni®t gere®t ju werben oermdgen.

„3um Seifpiet— freist es -r- bie SRuffen beten bie fceiligenbilber an unb

fafien; aber ifrr, tfrut ifrt bas? unb Idnnt ifrr bas tfrun?" Ober man fagt

ifrnen au® : „bie SRuffen flnb ungebilbet unb glauben gar feines Unterri®tS

ju bebürfen" (wobei man auf bie frier lebenben SRationatruffen frinweifi);

„fefrt nun, $u wa« für geuten ifrr übergegangen feib; ifrt feib gang Perloren

(b. fr.
perbammt)". — 5Ratürli®er SBeife muffen berglei®en SRcbeji allen

Uebergetretenen, inSbefonbete aber beujenigcn pon ifrnen, wel®e e« mit

ben Sorf®riften ifrre« freiligen ©lauben« ernfl nefrmen, fr5® fl empflnbti®

fein. #iebei ifi no® ju bemetfen, bafj e« Spafioren Pon frinteifjenber

SRebegabe giebt unb bafj man®er pon ifrnen mit Jfrtdnen ber SRüfrrung

ben Uebergetretenen ins ©ewiffen rebet. ©elegenfreit baju flnbet fl® frSu*

fig genügt bie te®fgläubigen Säuern fraben bei bem spaflor für ji® ober
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ihre Serwanbteu fitchliftt Sittefie auajuiiegracu ober fonft in Sachen ihrer

tutherifften Senoanbten bort etwas ju beforgen
;

ober fte gehen fogar in

bie lutheri)che Stifte, [ei eS »eil biefelbe nahe unb bie rechtgläubige ent«

fernt oon intern SBognort ift, ober fei es auf dinlabnng ju einer £och|eit,

Saufe, Scerbiguug.

Sei fo beioanbten Umftauben ifi eS natürlich, bag bie ben rechtgläu-

bigen fßriefiern oMiegenbe Scrtgetbigung niftt ebenfo fräftig unb »itffara

fein fasut alb ber Angriff. Unfere 5ßriefter flehen an Silbung »eit hinter

ben Safloren jurfief unb fönnen nid^t fo fügu unb entfftiebeu fein »ic

btefc. 3® @*ifte beb gtiebenb unb ber hiebe bat ber @barihial*Sorflanb

ben Sriefletn fogar ben 9ta tg gegeben, bei Slubeinanbetfegungen über bie'

rechtgläubige ?egre unb ihren Unterfchieb oon ber lutgerifcgeu niemals oon

„IJutgetanern", fonberu ßatt beffeu nur oon ,/5lnbetSgIäubigen" (rmoBspeqi

= ItepäBoSoc. 35 e r Uebetf.) ju teben*). SMefeS gefegag in ber 91bfl$f,

bag bie gutgetaner feine Urfacge gaben foHten, flft über $>erab[e£ung ober

Scgmäguiig thr^S SefenntniffeS ju beflagen. Unb in ber £gat gäbe ich

feine cinjige ftlage biefet Slrt oon lutgeriföer Seite ju gären befommen,

»egev über* bie rechtgläubigen fJJriefier nocg aueg über bie rechtgläubigen

Säuern **). S)ie Slbflftt ber erwähnten QKagregel ging freilich jugleicg

bagin, bag bie Safloren auch igrerfeitS baburch oeranlagt »erben follten,

ba« jebe Scgniagung ber rechtgläubigen Hinge oerbietenbe ©efefs unt fo

williget $u beobachten; aber manche oon ihnen gaben ben fftecgtglaubigeu

nidgt Siebe mit Siebe oergolten, SDie rechtgläubigen Säuern, welche fo

fegarfe ÄuSfäHe gegen igre Hinge unb gar feine ähnlichen Urtgeile über

*) SBenn icg reefjt unterrichtet bin, fo mürbe auf üßorfdjtag unfere« Grjbifcgof« ein

befonbete« Comitc jut $erfteUung beä gtieben« jmifeben bet rechtgläubigen unb tutgeri-

fegen ©eiglicgtett berufen unb oon biefem angeorbnet, bap bei Ätagen be« einen Sgeii« über

ben anbem, nocg oot Slngängigmacgung ber ©aege, Stieger unb gJaflor peg perfäniief)

gegen einanbet au«fprccgen foHten, Seiber gaben einige ^agoren ben betreffenben Krieger

bei geg gar niegt empfangen m&gen, ober ge gaben ign nur bi« in igt iöorjimmer gelan-

gen lagen, unb nur wenige $agoren gnb ju bem Stieget gefagren, »ägrenb gemägnlicg

ber gtagor bem Stieget niegt einmal ben Sefucg ermibert, melcgen ber tegtere bei feiner

QtigaQiruiig, au« hügiegfeit unb um perfönlicge ©etamit|cgaft anjufnüpfen, bei bem etgeren

ju maegen pflegt.

**) SU« icg eing, im ©efpräcg mit einem tutgerifegen ^Jagor, biefe Sgatfacge getoor-

gob, erhielt icg oon tgm jur Antwort, bap boeg aueg bet iutgerifege ffllaube oon ben

Stecgtgtäubigen getabelt »erbe. — ,SBie fo?* fragte icg. — ,9inn! man bringt oot, bap

e« niegt ber ffilaube be« Äaifet« fei*. — ©a« alfo ig äUe«, loa« oon rechtgläubiger Seite

bem Sutgertgum gu Serbe getgan wirb.

Ssliifcge 3R#n«t»f<grfft, 3agtg. 6, Sb. XI, «ft 6. 33
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ba« fiutbertbum ju pfren befamett, founten mm leidet an bem Sorjuge

ber erfieren ju jweifelu anfangen. Die rechtgläubige ©eiplicpfeit patte

guten ©tunb Pep ju bem gutpertbum milbe ju »erhalten, »eil nämlich

niete {Rechtgläubige ihre näcpßen Serwanbten — S3atet, üRutter, ©efch»i«

Per u. f. ». — unter ben gutberanern hoben unb alfo burch herabfepung

ihrer {Religion giebloPgfeit ober Unfriebe jwifcpen Slut«»er»anbten gefat

»erben fötinte. SBeldjet Sohn »urbe un« bofür? 5Bon lutberifcber ©eite

nahm man folgte {Rucfpcpten nichjt unb man braute e« babin, bap j. 8.

eine grau lutberifcber Sonfefpon, beren URann rechtgläubig ip, fügte: „mein

flinb gebe i<b nicht jur girmelung, eher fann man mir ben ffopf abfchla*

gen" — ober auch: „eher möge mein Äinb ungetauft Petben, aber »on

bem rechtgläubigen SßtiePer laffe ich e« nicht taufen". (UebtigenS bloße

{Robomontaben, bie biefen {fJerfonen »on ben {ßaPoten eingeblafen pnb.

911« ben PRüttern »on bet {Regierung befohlen »urbe, ihre ffinber jum

rechtgläubigen {ßrieper ju tragen, tbaten Pe e« unb behielten ihre Äöpfe).

©« mag noch bemerft »erben, bap e« auch unfcpicflich »Sie, allju

freche Angriffe auf bie rechtgläubige 2epte ernfUich ober gar »an bem fircp»

liehen {RebnerPubl au« »iberlegen ju »ollen; »ie feilte man an lepterem

Orte j. 8. einen folgen gre»el gegen bie rechtgläubige {Religion, bap

jemaub Pe einen hunbeglauben genannt höbe, auch nur anfübren fönnen?

hiepe ba« nicht »iber bie <£>eiltgfeit be« Tempel« ©otte« »erpopen?

©nblich aber ip noch in Betracht. ju sieben, bap nicht aQe« ©glimme,

»a« bie {pafioren in {fkioatgefpräcben mit ben Säuern ober auch öffent-

lich in ber ffirepe »on bet IRecptgläubigfeit gefagt hoben, jur Äenntnip

unferet *f}rieper gelangen mochte unb bie Sßiberlegung baber unmöglich war.

3Ran »itb un« nun »iefleiept fagen: »arum flagen bie Ißriepet nidpt

über eine fo freche Serböbnuoß ber rechtgläubigen Äircpe?'— 3n »ielen

gälten »äre auch eine gerichtliche fflage »ergeben«. Da fommen j. 8.

jum {ßapor ein rechtgläubiger Bräutigam unb eine lutberifche 8raut; bie

leptere »egen ber Srautlepre; ber ipapor führt bie Staut in ein befon»

bete« 3immer unb fagt ihr, ber rufpfche ©laube fei nicht beffer als ein

beibniföet unb ihre rechtgläubig getauften Äinber würben bet $öHe ange»

böten; bie Staut etjäplt ba»on auf bem heimmege bem Sräutigam unb

biefer fagt e« bem rechtgläubigen IfJriePer : ip nun ansunepmen, bap bie

Staut gegen ben IßaPor »ot ©eriept auöfagen unb »a« er ipr heimlich gefagt,

anjeigen »erbe? — unb felbß wenn pe e« tpäte unb »tnn ber {ßaPot
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ba« unter »iet öligen ©efagte ableugnet, fo wirb bie golge wahrfcbeinlid)

nur eine ©eßtafuug für falfcbe Slnflage fein.

Stemmen wir ein anbere« ©eifpiel! — ßfn *pafior fagt in feiner

bigt, baß im SUterthum ©ölfer, bie no<b in ginßerniß wanbeiten, ju ©äßen*

bilbern beteten unb fle »erehrten; aber ßehe! auch unter eud> giebt es einen

fr;mben ©tauben, beffen Anhänger 4?eiligenbilber »erehten, wie jene atten

SBßlfer bie ©dßenbilbet; benn auch bie #eiligenbilbet haben ÜRäulet unb

reben nicht, Augen unb feben nicht, Ohren unb hären nicht unb e« iß

fein Obern in ihrem SDiunbe (ißf. 135, 16—17). 3tun mache ber recht*

gläubige Sprießet eine betreffenbe Anzeige: ber Sßaßor wirb fagen, baß et

nur »on Reiben gerebet habe, wirb fogar feine ©rebigt fchriftlich eingeben

unb wirb an<h bei ber batauf erfotgenben gerichtlichen Unterfuchung —
wie man au« mehreren notoriftben Seifpielen biefer Art abnebmen fann —
»on bem au« Sutheranern beßeßenben ©eridße freigefprochen wetben.

demjenigen aber, »on bem ber ©tießet bie ©ache erfahren bat, wirb e«

fehlest ergeben, unb man wirb auch »erlangen, baß bet ©rießet für feine

falftbe Oenunciation geflraft werbe.— 6« ergiebt ßd) atfo, baß bie ©rießet

feiten etwa« Anbere« tbun rönnen at« ihren ©emeinbeglieberit auSeinanber«

feßen, wie bie Angriffe ber gutheraner bloße ©erleumbungen ßnb, baß ße

aber im Uebrigen ben ©<bmer$ übet eine foldje Ätätifung ber redßgläu*

bigen Kirche in ihrem $crjen ju »erfdjließen haben.

916er bie ©erfpottung unb ©chmähung ber re<btgläubigen Kirche iß

nur bie eine ©eite ber ©acße; wir fommen jeßt ju bet anbern.

3n Siolonb beßßen bie ©auern fein eigene« Sanb, fonbern alle«, auch

bie Käufer ber ©auern, gehören ben ©ut«beßßern, unb biefe haben ba«

ffiecht, bie ©eßube (Raufer unb fianb) ju »erpachten, wem ße wollen.
'

ÜJian fann ß<h nun fcfjon benfen, baß rechtgläubige ‘Panter bei ihnen nicht

beliebt ßnb; ünb in ber £ßat, wenn ein fold;et ßch melbct, erhält et ge*

wöpnlich bie Antwort: „wir brauchen feine tRußen", ober einfath: „bein

©eßdß gefällt mir nicht". Unb ai»b bie fthou »orhar.benen ©eßnbewirthe

rechtgläubiger ßonfefßon fucht man aHmdhlig jn »erbrdngen. ß« wäre

intereffant ju erfahren, wie»iel rechtgläubige ©auern bereit« ihre ©aßit*

ßellen »erloren haben, ober auch »on #au« unb £>of »erjagt wurbeit,

nachbem man ße ju»ot ju ©runbe gerichtet hatte. 2h«tfa<he iß e« , baß

bie 3ahl ber rechtgläubigen SBirthe jährlich abnimmt, wäßtenb ße in golge

be« ©efeße« über bie geraißhten ßßen bod) wachfen müßte. Unter einige«

Oußenb Kirchfpielen, bie ich fenne, ßnb nur brei, in beiten bie Anjahl

33*
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ber rechtgläubigen SBirthe ein wenig jugenommen hat/ währenb fte in allen

übrigen bebeutenb abgenomraen hat. 3» gtoeien berfelben gab e« früher

Je 26 rechtgläubige SBirthe; jefct jtnb babon übrig in bem einen 6, in bent

anbern nur 4. 3" btei anbeten fiel bie 3aht bet rechtgläubigen SBirthe

»on 36 auf 12, bon 41 auf 6, bon ,88 auf 57. 3n einem recht groheu

Äirchfpiele giebt e« gegenwärtig nur noch einen red) {gläubigen ©eßnbe«*

wirth, unb and) biefer hält fi<h nur weil er fßächter auf einem ftrougnte

iß; früher aber foüen bort gegen 30 ober 40 rechtgläubige SBirthe gewefen

fein *). 3« bemfelben Äitchfpiel wutbt ba« ©eßnbe eine« feht orbentlidjen

SBirth« rechtgläubiger gonfefßon, ber baju noch Äircbenootßeher war, ohne

fein Sforwißeit uerfauft, fo bah er «uöjichen muhte, obgleich et fein f>au«

eben erß neu eingerichtet hatte. 3efcl iß er nicht mehr unter ben Sehen»

ben; fein 6<hwiegerfohn aber, ein ebenfo tüchtiger SBittl), hält ßch faum

noch in feinem ©ejinbe, »eiche« ihm nur behhalb gegeben würbe, weil e«

in einem fo beteriorirten 3*»ßanbe war, bah, trofc ber ißublicatiou in

brei Äirdjen, lein lutherifdjer fpadUnehmer ß<b fanb. 2)et gegenwärtige

rechtgläubige 3*thaher hat ba« ©ejinbe feht h«aufgebra<ht, unb ba e« ju

Sauf au«geboten wirb, jo hätte er es gern feibji getauft; aber bet ©ut«*

hett erwiberte ihm; „bu biß in aßen Segiehungen ein vortrefflicher ÜRenjeb,

aber bu biß ein Stoffe (b. h> Slechtgläubiger) unb behhalb werbe ich bir

ba« ©efinbe für feinen fßrei« oertaufeu; mache bi<h bereit bafjelbe halb

ju »erlaffen, benit ich »erbe e« einem Slnbern »erlaufen."

©ewih haben auch manche rechtgläubige SBirthe ben 33erluß ihrer

©eßnbe burd) fdfledße SBirthfchaft nnb Seißungöunfähigfeit »erfchulbet
;
aber

bie üRehrjabl berfelben hatte nur »egen ißtet Religion jii leiben. SBa«

man einem Bnfteraner nachßeht ober »ergiebt, ba« iß bei bem SRed)tgIän*

bigen ©runb ju bet ßrengßen ©ehanblung: wegen einer geringen Schuft

»erßeigert man fein $ab unb @ut unb richtet ihn unwieberbriuglich ju

©runbe. Slber auch “«nn er nicht« bem £ofe fchulbet — bloß um bet Stecht*

*) SBir haben Botläufig fein Äecbt an bet 9ttd}tigfeit bet hier gemachten Sohlenan-

gaben ju jweifeln. Sie treffen abet nut einjetne Äirchfpiete. SBenn man bie ganje $ro-

Binj in SJetracht jieht, fo ift e« eine offteied serbürgte $halfatbe (f. 8tig. 3tg- 91t- 145),

baji ba« SSerhältnifi bet .rechtgläubigen* SBirthe ju bet ©efammtjaht btt ©eBätferung

biefet ßonfefflon taum ungünfHgtt ift al« ba« entfpreehenbe auf tuthetifcher 6eite. ffi«

läft fleh nicht behaupten, bafi im fflanjen bie 3«hl bet rechtgläubigen SBirthe jährlich ab-

nehme, mohl abet, baf eine admähUge Slnfammlung berfelben auf ehtjeinen ®üteni unb in

etnjelnen Äitchfpielen, Petbunben mit einer Suäfdjeibung au« anbereu ftattfinbet ©. 9t eb.
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gläubigleit willen, wirb ihm feine ipadjtfiefle leicht gefünbigt. SBcfjitt

nun feil er mit feinem Sief) unb feinen übrigen £>abfcligfeiten? Sr muff

fich ein neue« ©efinbe fuchen; aber bem uon einem ®nte »ertriebenen

{Rechtgläubigen wirb e« feht ferner auf einem anbern eine {JkchtfMe ju

finben. Sin folget erjagte mit einft, bah er, feine« ©efinbe« beraubt,

fein *Pferb ju ©chanben geritten habe, um ein neue« ju fuchen, unb weit

er für fein Sieb unb feine fcabfeligfeiten fein Unterfommen gefunben, be»

beutenben ©djaben erlitten habe. ffientt aber ein au«gefejjter redjtgläu«

fciger SBirth auch eine nene ipachtfielle auf einem anbern ©ute ftnbet, ft»

wirb fie ibm bo<h nur unter ben briicfenbflen, oft ruinirenben Sebingungen

gugefianben. Äütglfch nahm ein {Rechtgläubiger ein ©efinbe in «Pacht; ba

er aber ber eingige rechtgläubige SBirth be« ©ute« war, fo wollten ibn bie

Sutheraner fieinigen. Stuf folgen ©ütern, wo bie {Rechtgläubigen in be»

beutenberer flnjahl fich finben, ifi ihre Sage noch giemlich erträglich; wo

aber ihrer nur wenige finb , ba haben fie oon allen ©eiten bie unglaub»

litbfieu Serfolgungen ju erbulben.

{Manchmal oerfuchen bie {Rechtgläubigen auth ben {Rechtsweg gegen

ihre geinbe; aber oor einer lulheriftheit SBehörbe erhält ein {Rechtgläubiger

feiten {Recht, gnmal bem ©utsbefijjer gegenüber. Sinem rechtgläubigen

ipaftoratsbauern würbe fein ©efinbe genommen, obgleich « nichts bem

$ofe fchulbete unb biefelbe Sa#* johlen wollte wie ber ßutheraner, ber

ba« oon ihm erbaute £>au« einnahm. 2)et ipafior wollte ihn nicht behalten,

blojj weil er rechtgläubig war. 2>er Sauet erhob eine gerichtliche Älage,

unb wa« gefchah?— man trieb ihn mit ©ewalt »on £au« unb #of. Sr

ift barnach an eine höhere 3nftflnj gegangen, aber fchwerlich ifi ju erwar»

ten, bah er bort {Recht erhalten werbe, unb unterbeffen wirb er oöllfg

tuinirt.

SDarnit bie Slngahl bet lutherifcheu SBirthe größer unb bie ber recht»

gläubigen flehtet werbe, gwingen bie ©utsoerwaltungen bie leßteren, bie

oon'- ihnen befeffenen ©efinbe auf ben «Romen irgenb eine« lutherifchen

Serwanbten gu übertragen, ©o weih ich J. ®., bah ein ©efinbe nomi»

neH auf ben noch nicht »ietjehnjdhtigen, aber lutherifch gebliebenen ©ohn -

be« wirtlichen, aber rechtgläubigen SBirth« übertragen würbe. 3<h weift

ferner, bah ein bejahrter lutherifcher 9Birth auf einem Ärongut fein ©efinbe

einem rechtgläubigen Serwanbten überlaffen wollte, aber ©utSöerwaltung

unb Sejirf«behörbe e« ihm nicht gefiatteten; mau fagte ihm gerabeju, wo

ein lutherifcher SBirth fei, bort müffe auch tmuter wiebet ein Sutheraner
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SBirth «erben. 3$ fenne auch noch folgenben gatl: ein rechtgläubiger

SBirth hatte brei ©öhne; ber älteße unb jüngße waren rechtgläubig , ber

mittlere lutherifdE)
;

ber leßte würbe 2Btrtf>-

2)ur<h bie am 25. April 1845 AHerhöchß betätigte (Ergänzung ju

ber 3nfiruction be« SVigaf^en Bifchof« würben bie (Rechtgläubigen bon

allen Seißungen unb Abgaben für bie lutherifche Äirche befreit; baffelbe

ßefß beutlid) im haltifchen (prooinjialgefeßbuch § 587, 588, 590 (Au«g.

non 1862). 3ft e« boch auch non felbß einleuchtend baß bie lutherifchen

(ßaßoren , bie bei ben (Rechtgläubigen gar (eine Amt«hanblungen ju cer*

rieten haben,. auch feine (Remuneration ron ihnen beanfpruchen fönnen.

Aber ich fenne fein Äirchfpiel, wo bie angeführten ©efeße firict beobachtet

würben; faß überall beiaßet man bie (Rechtgläubigen nach nü« jum

Beßetc ber lutherifthen Äirche. 3u®e^en »«ben biefe wibergefeßlichen

Seißungen gerabeju in bie (ßachtcontracte aufgenomraen, ohne baß bie

Äirchfpiel«geri<hte benfelben ihre Beßätigung nerweigerten
;

in ben meißen

gäQen aber werben ße ohne (Eintragung in bie (Eontracte aufrecht erhalten;

manchmal auch werben ße in ben (Eontracten al« „befonbere Seißungen

jum (Beßen be« hofe«" bezeichnet, wäßrenb ße in ber 2hat bet lutßerifchen

Äirche unb bem (ßaßor jugut fommen. (Manche ©ut«beßßer belaßen ben

rechtgläubigen SBirthen ihre ©eßnbe nur unter ber Bebingung , baß ße

alle ben Sutberanern obliegenben Seißungen für bie lutherifche Äirche,

lutherifche ©chute unb ben (ßaßor ebenfall« auf ß<h nehmen; anbere

@ut«beßßer aber laßen ße ohne alle Abmachung für bie ihnen frembe Äirche

arbeiten ober jablen, befonber« fo oft ein bebeutenbere« Bauunternehmen

auSjuführen iß. SBenu ber rechtgläubige ß3rießer baoon erfährt, fo pflegen

bie rechtgläubigen Bauern ihn ju bitten, baß er barüber feine Befcßroerbe

erheben möge; fonß würben ße ihre ©eßnbe oerlieren. 3® flr iß es bie

unb ba auch J»* Befchwerbeführung gefommen, aber bie ©a<he hat immer

bamit geenbet, baß bie rechtgläubigen Bauern au« eigenem Antriebe unb

freiem SEBißeu gearbeitet haben follten, ober baß bie rechtgläubigen SBirtbe

fa bo<h lutherifche Änechte hätten, ober baß ber £of biefe Seute jur Äir#

chenarbeit gefchicft unb ihnen biefelbe al« hof«gel)or<h angerechnet habe;

ba« hauptargumeut aber iß, baß in Sielanb alle bäuerlichen (ßräßanben

an bem ©runb unb Boben haften , fo baß, wer auch immer ein ©runb»

ßücf pachte, alle bamit perfnüpften Seißungen ju erfüllen habe*). SBorau«

*) £Da8 »oat aüetbing« bie Bor wenigen 3®bten bae auf feinet ©eite burd)btod)ene

Brincip bei liolänbifcfjeii ©teuerwefen«, unb jroar nicht blop für bie Bauern unb Pächter,
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herVorge|t, baß ©efeße t>ier ju Sanbc nißit befolgt ju werben brauchen.

Sluf ben Ärongütern iß in biefem 3af)re bie Oberverwaltung ber Oomai»

nen felbß eingefßiritten, fo baß bort bie rechtgläubigen Säuern eon allen

ungefeßlißien Seißungen jum Seßen ber lutßerifchen Äirßjett, Stuten unb

‘JJaßoren witfliß) frei fein follen. ^nbeffen iß wenigßenS über bie abga*

ben ui ©elb ober ©etreibe faum etwas ©emiffeS in Erfahrung ju bringen,

ba alle bäuerlichen ©elbabgabeit gewöhnlich j« ber Äopfßeuer hinjuge*

fchlagen nnb auß> bie außagen in ©etreibe ju ben vetfßjiebenßen

(für bie ©emeinberichter, ben ©emeinbefßireiber unb bie armen) nur furn»

matifcß erhoben werben. OnS Nähere barüber iß h^ßenS ber ©uts»

Verwaltung unb bem ©emeinbef^hreibcr belannt, welches leitete amt nißjt

feiten von bem lutßerifßien ©ßjulmeißer unb Äüßer verfehen wirb. SBenn

über bie ungefeßlißje Seßeuerung ber [Rechtgläubigen jum Seßen ber lutße»

rifeben tfirßie unb ©eißlißjfeit bei ber ©ouvernements * Regierung geflagt

wirb, fo antwortet bie leßtere, baß begleichen atlerbingS ungefeßliß) fei,

man habe aber barüber beim &irß)fptelSgeriebt gu flagen, b. ß- bei btrje«

nigen Seßörbe, welche felbß jene ungefeßlißien ©ontracte beßätigt hat unb

von welcher fogat in ©rivatbriefen an bie ©utsbeßßer — wie ein ©uts»

beßßer felbß mit erjäßlt hat •— biefen bet SRatß gegeben wirb, bie recht»

gläubigen Säuern von biefer ober jener arbeit jum Seßen bet lutherifchen

ftirßie nicht auSjunehmen. Oie ©utsbeßßer überlaffen bie IRepattition

folcher arbeiten bem @emeinbegeriß)t , unb bie ©emeinberiß)ter, meißenS

ßutheraner, verfügen unterfßiiebSloS über bie arbeitsfraft beS ganjen ©e»

bieteS, fo baß bie IReßitgläubigen ebenfowol als bie gutßeraner jur arbeit

beßellt werben. ©8 fam j. S. vor, baß auf jwei ffiütern bie rechtglüu*

bigen Säuern für bie lutßerifßie ©ßmle ju arbeiten genötßigt würben
;
ber

OrtSgeißlißie befßjwext ßß) barüber fßiriftliß) bei bem ©emeinbegetUßt beS

fonbero auch bie $dfe unb (Slgentfjümec Unangefochten iß auch biefe« iptincip, gegen-

über bet hier ju Sanbe fjercfrfjenben lutherifchen Äirdje, noch für bie ©utäbeftfcer: ein .recht-

gläubiger,* tatholifcher unb überhaupt nicht-lutherifcher Outebefifeer iß für feine £of«wlrth--

fchaß bet lutherifchen Äirche pro rata oerpflichtet , wie et auch anbrerfeit«, unangefehen

feinet eigenen (Religion, bie feinem ©ute anljängenben fitchlichen (Rechte auöübt, j. 89.

lutßerifchet Äirchenpatron fein unb ai« folcher ben ißaßor ernennen fann. gür bie (Bauern

iß ba« jefci freilich gefefetich anber«; aber biefe« neue ©efefe wirb auch befolgt, (wenigßenS

weit beffer al« foBiele alte unb neue ©efefce in anberen tuffcfchen ©ouBemement«), aufet

wo etwa bie .rechtgläubigen' Säuern felbß— bergleichen gälle flnb notorifcher ffleife Bot-

gefommen— bie ihnen gewährte Sergünßigung ablehnten unb j. S. Bon bet Setheiligung

an lutherifchen Äirchenbauten fi<h burchau« nicht abweifen ließen. 0. (Reb.
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einen biefcr ©fiter; aber ber ©ntefafacf fommt batnach bo$ noch ju eine«

ber rechtgläubigen Sirthe, ihn jum brttten SWale (ur Arbeit ffir bie Iutt>c-

rifche <Sd?uie citirenb, inbem er ihm anjeigt, bog non betn rechtgläubigen

Briefier ein ©Treiben bei bem ©emeinbegeritbt tingelaufen fei, laut beffen

alle Bauern bie betteffenbe Arbeit jn leiften Ratten. 3®e ' ®ut«Berwal*

tungen nötigten t>urdt> Stobungen ihre rechtgläubigen Sirthe bei bet

Anfuhr non Baumaterialien ffir eine lutberifcbe Äirdje jid> ju betheiligen.

Auf einem ®ute Berweigerten bie rechtgläubigen Bauern entfliehen ben

©etreibebeitrag für ben lutherifchen Baflor; aber ba« ©emeinbegeritbt,

infiruirt Bon feinem ©Treiber (in biefem Solle bem lutherifchen 6<hu(«

meifier) fanb bie Ankunft, biefe ©ctreibeabgabe , befiehenb iu (Roggen,

©erfie unb $afet, ffir bie ©emeinbe«Armen ju erheben — au<b #afet ffir

bie Armen!

Sir haben bereit« ermähnt, bafj bie meiften @ericht«perfonen in Lin*

lanb Lutheraner ftnb ;
nur in ben Unterbehörben giebt e« auch (Redjtgläu*

bige, bie aber ihre ©laubenfigenoffen ni<ht nach ©ebfiht ju fchfifcen Ber#

mögen, ©ewöbnlich flehen autb fle unter bem ©influjj ber Lutheraner.

Saf>er gedieht ben (Rechtgläubigen Bor ®eri<bt Biel Unrecht, hefonber« in

allen gäCfen, wo ba« 3ntereffe ber lutherifchen Äirche in« Spiel fommt.

Sem (Rechtgläubigen wirb nitht gefiattet, an folgen geiertagen feiner Äirthe,

bie nicht zugleich lutherifch finb, fich ber £ofe«# ober ©efinbearbeit jn

entjiehen; ben geiertag nach bem ©ebote ©otte« ohne Arbeit Betbringen

JU wollen, würbe in biefem galle für Siberfefclichfeit angefehen unb befhaft

werben, ©in Rechtgläubiger gegen einen Lutheraner wirb Bor ©ericht

feiten (Recht belommen
;
wenn aber ber (Re<ht«hanbel irgenbwie ben ©egen*

fafc bet beiben Äircben betrifft, j. S. wenn ber (Rechtgläubige über eine

Berfpottung feiner Äitche flagt, fo ifi juBerflchtlich anjunehmen , ba§ et

feine ©enugtljuung erlangen werbe. Unlängft oerflagte ein (Rechtgläubiger

einen Lutheraner, baß biefer bie (Rechtgläubigen Böcfe genannt habe, welche

mit ihrem Blute bie lutherifchen ©<hafc bejubelten , unb bah er gebroht

habe, ba« Seib be« Äläger« au ben paaren au« btt Babflube hinau«$u»

wttfen. 3n bem barnber aufgenommenen ^ßrotofotl würbe Berfchtieben,

ber rechtgläubige Bauer habe ben lutherifchen «erflogt, weil teuerer ihm

Berwehrt habe, jnfammeu mit feinem ffieibe uiib anberii grauenjimmern

in bie Babfiube ju gehen; bie Schmähung ber (Rechtgläubigfeit aber würbe

gar nicht erwähnt. Auf ©runb Bon § 1102 ber liolänbifcheu Bauerge«

fefje, wotnach ba« gemeinfame Baben ber ÜRänner unb Seiber Berboten
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wirb, würbe bet Äläget ju einer Strafe »on 15 fRuthenhieben eerurthetlt,

obgleich in bem angeführten ffiefe^e feine Äörperjtrafe auf biefed ©ergehen

gefegt ifi unb obgleich ber Kläger fid) beffefben gar nicht fchulbig gemacht

hatte, ba bie SJBeiber erft in bie ©abfiube famen, al« bie Wannet, bar»

unter auch ber Kläger, fchon mit ihrem, ©abe fertig waren unb ba erftere

auch fofert wieber burch ben nach ihnen fommenben Seflagten htnau«ge«

trieben würben. 3>er rechtgläubige Äläger war mit bem Urtheil nicht ju»

frieben, »erlangte ßopie be« ©rotofoü« jum ©ehufe ber Hpeüation unb

entjog jich ber 3ü<htigung; bafür würben ihm noch fünf £iebe jugetegt;

unb jwar würbe bie Strafe ooDjogen am Wittwoch ber Dflerwoche. Sit»

terlich toeinenb fam er barauf ju bem ©tiefier gelaufen. Aber wa« fann

ber ©rieftet in folgen galten thun? Weiften« wirb er ben Schmerj über

biefe Setfolgungen ber Stechtglüubigfeit mitten in einem rechtgläubigen

Seiche in fleh »erfchliefjen müffen unb feinem ©farrfhebe nur fagen Tünnen

:

„leibe, ©ruber, um grifft willen, auch ber $etr hat gelitten". 3®°* fann

ber ©rieftet auch feinem firchli<h?n ©orftanbe berichten; aber bie betreffenbe

gerichtlithe Untetfudjung wirb jebenfad« in bie ftünbe lutherifcher Sichter

fommen. Sogar in ©lauben«fa<hen wirb bie gerichtliche Unterfuehung

hier ju 8anbe oft ohne $injujiehung oon SMegirten ber ©eifllichfeit

geführt.

3ebe (ich barbietenbe ©elegenheit wirb »on ben Sutheranern baju

benufct, bie rechtgläubigen ju oerfpotten ober ju djtcaniren, befonber« in

allen güfleti wo ba« Jntereffe bet rechtgläubigen flirre mit bem be«

Sutherthum« in gonflirt fommt. So wirb bei einer Sefrntirung jebbt

ßutheraner baoon ausgenommen, bei bem fleh nur ein itgenb erheblicher

©otwanb finben läßt
, roahrtub man bem Secptgläubigen gegenüber feine

Wtlbc fennt, ja manchmal auch ba« ©efefc ju feinem Stachtheil »erlebt. s

35ie lutherifchen Äüfiet (©locfenlauter ober Äirchenbiener) werben gewöhn«

lieh »on ber Sefrutenpflichtigfeit ejimirt; al« aber ein rechtgläubiger ©rie»

• fier einmal, mit ©enehmigung feiner fireplithen Obrigfeit, einen 2)ienet

für feine Äir<he unb fehlen Äitchbof angenommen unb barüber auch au

ba« ffiemeinbe* fowie an ba« flir<hfpiel«geticbt getrieben hatte, würbe

ba« betreffenbe Subject hoch ber Ctefrutirung unterworfen, unb man jog

für ihn bei bet gofung bie erfie Stummer. 3n einem Äirchfpiele waren

ein 3ahr »ot ber Sefrutimug jwei ©auern in bem 2lmte al« 25orff<hul*

lehret burch ben ßrjbifcbof beftaiigt worben; bet ©orfchrift be« gonflfto»

rium« gemafj benachrichtigte bet rechtgläubige ©ropfi baoon auch bie refp.
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- ©ut«perwaltungen
;

ba« ©efeß ejimirt bergleidjen (perfontn enthüben

von bei (Refrutenpßichtigfeit; aber ungeachtet bei gürfprache be« Ort»*

geglichen, bei bie gebrucften Sorßhriften für bie rechtgläubigen Schulen

in ßtotanb »otroiefl, »erweigerte bet Äir$fpiel«ri<htet bie ©jemtion an«

biefetn ©runbe. £>ie beibeit SchuBehrer tsuiben nur barurn nicht ©ol*

baten, weil bei eine non ihnen jwei Äinbei hatte unb bet anbeie bei bet

ßofung glücflicßer SBeife eine bet lebten Kümmern jeg.

Siel haben bie (Rechtgläubigen bei bet Schließung gemachter ©hen

ju leiben, atnb um ihrer willen auch diejenigen ßutheraner, welche mit

ihnen ©hen «tngeben. ©in (Rechtgläubiger hatte fich mit einet ßutheranerin,

bie bei ihrer »erbeiratheten Schweßet lebte, »erlobt; bie (Kutter bet (Braut

unb bie Sraut felbfl wollten biefe ^>eirath, aber ihre (Berwanbten, befon«

ber« bet Schwager ber (Braut waten bagegen. „9lnf feinen gafl , fagte

ber Schwager, foB meine Schwägerin einen' Kuffen ((Rechtgläubigen) bei»

tathen", unb al« ber Bräutigam feine Staut gu befugen fam, wie« 3tner

ihn fort, inbem er ihm jurief, baß bie <£>eiTath nicht fein tbnne unb bie

Staut felbfi ihn nicht woBe. ®ie Staut abet öffnete ba« genßet unb

tief, baß ße ihn aflerbing« h*nathen woBe. 3)er Drtögeiftliche fchtieb

barauf au ba« ©emeinbegericht , baß e« ber SBiflfüt biefe« Serwanbten

ber Sraut ©inhalt tßue, ba berfelbe fein (Recht habe, ihr bie ©he mit

einem (Rechtgläubigen ju uerbieten; abet al« Slntwott fam bie (Kittheilung

be« ißafior«, bie Sraut habe bem Sräutigam abgefagt. Ueberhaupt ftnb

e« bie Saßaren, bie ßch ben gemachten ©hen befonber« eifrig miberfeßen.

(Kanche Safloren oerpflichten, wie man fagt, ihre fe<h«jthn* bi« a^tjehn«

jährigen ©onßrmanben butch einen 6ib*), webet ihren ©lauben $u »er«

laffen (b. h. rechtgläubig ju werben), noch mit 9lnber«gläubigen ((Recht«

gläubigen) eine ©he eitijugehen. ®ahet iß e« ju etflären, wenn mehrere

junge ßeute eine« Äirchfpiel« au« bem ©runbe jum Sutherthum übetju»

treten wünfehten, weil diejenigen lutherifchen (Käbchen, bie ihnen geßelen,

ße nicht h«icathen woflten. SBenige (paßoren laßen (ßerfouen lutherifchen

©tauben« , welche ßcp mit (Rechtgläubigen üerpeirathen wollen , fofort bei

ß<h »er; gewöhnlich laffen ße fagen, baß ße gerabe feine 3eit hätten, man

möge ein anbei (Kal wieberfommen
;

ober ße fagen auch: „geh’, überlege

nochmal« wa« bu thun wiflß";. unb faB« ßch nur ba« geringße rechtliche

£inbetniß gegen bie ©he barbietet, fo »erweigern ße ba« Aufgebot in ihrer

*) Bei biefer Sfitgabe mäßen »it beim bed) annehmen, bajj bet gute ©taube be«

•n ba«, »o« et fagt, ein Qrnbe habe. ©. Web.
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Sircpe. ßö ig auch »orgefommen
, bag ein ipagot bem rechtgläubigen

iprieger auf feine «njeige über eine berechtigte SWifehepe antwortete: „nach

unferen ©efegen, bie unfer aUergnabigger Saifet uns gegeben hat, barf bie*

fe« tpaar geh nicht heirathen; ben ©runb, warum es ihm niept gebattet

ig, fann ich 3h'<en biefes ÜJfal nicht angeben; wenn meine öorgefegten

mich barum fragen feilten, fo werbe ich ifm*n antworten". 35er Ißrießer

fchreibt barauf an ben bem ‘Paltor »orgefegten ipropg unb bittet ihn erge*

beng »on bem erfteren $u erfragen, warum bie betreffenben iperfoneti feine

ßh« mit einanber eingeben fönnten, unb ihn, ben ipriefier, baoon in Seunt,

nig ju fegen. 3)et ipropg antwortet: „wenn ein *prebiget, ber ja einen

Slmtöeib gefeifiet b«t, unter Kummer unb Sircbengegel fchreibt, fo mug

mau ihm glauben unb bamit jufrieben fein; wie man aber au« 3h«m
Schreiben ergeht, glauben Sie, bog ein lutperifcpet iprebiget bie lutheri«

fchen Äircpengefege niept fennt unb Sie biefelben beffer fennen".

ßS ig »orgefommen, bag felbg Sutheraner fowohl beim ipropg als

auch in {Riga über ihre ^agoren geflagt haben, weil biefe ihnen bie Scplie*

gung einer gemixten ßpe »erwehrten; aber wieoiel 3*it, ÜRüpe unb Sogen

haben ge babei gehabt! Unb es wäre intereffant $u erfahren, ju welkem

ßrfolge bergleicpen Slagen geführt haben mögen.

, 3wei benachbarte ©utsbegger erfanben folgenbe« 3Jfanoen»re gegen

bie SRecptgläubigen. Sie »erboten ihren SBirtpen rechtgläubige Snecpfe

unb SJiägbe all« anbern ©emeinben gu nehmen; wenn aber einen »on

ihnen bie äugerge Stotp gwänge, einen rechtgläubigen Arbeiter au« einem

fremben ©ebiet ju nehmen, fo feile er, bei 10 SRub. tpön, »erpgicbtet fein

barauf gu achten, bag ba# in feinem 35ieng gehenbe rechtgläubige 3”bi'

»ibuum geh nicht mit einem lutbetifchen »erheirathe. 2US ßaution mugte

ber SEBirth fofort 10 9fnb. bei ber ©utSBerwaltung beponiren. 35rei Sßirtpe

haben gegen biefe fiinrieptung proteffirt unb batüber geflagt; eS ig noch

unbefannt, wie ba« ©eriept entfeheiben wirb. — Sticht wahr? ba« ig eine

unglaubliche ©efepiepte. 3cp felbg würbe ge niept glauben, wenn ich niept

in Siolanb gelebt unb ben gall genau gefannt hätte.

tluger ber 33erfpottung, welcher bie Dtecptgläubigfeit in 2i»lanb au«»

gefegt ig, unb auger ber SBerfolgung, welche hier bie rechtgläubigen dauern

ju leiben haben, giebt c« für bie legieren noch einen britteu ©runb bie

Stüdfehr jum Sutherthnm ju wünfepen: — ba« ig bet traurige 3»ganb

ber rechtgläubigen Sircpeu unb Spulen in ber Dtigafcpen ßparepie.
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ßs war befonbetö in ben Saferen 1845 unb 1846, baß bie Steifet*

gläubigfeit in giolanb fid> ausbreitete; aber in ben feitbem oetßojfenen 18

3aferen iß faunt ber eierte Sfeeil ber erforberlicfe geworbenen Äirefeen auf

bem flauen Sanbe aufgebaut worben. Die (utfeerifcfeen Äirefeen bagegen

finb afle in gutem Stanbe, unb wo eine neue gebaut werben muß, ba

legen bie Sutfeeraner fofort £anb an’« SBerf. Den ejißitenben recfetgtäu*

feigen Äirefeen fefelt e« aucfe an (Kitteln gu iferer ßrfealtung; »on ben gut

jährlichen (Remonte ber Äirefeen* unb iprießerwofenungen au«geworfenen

85 Stufe, bleibt fefer wenig für biefen iferen eigentlichen 3»*<f übrig; in

(Ermangelung anberer ©infünfte gefeeu biefelfeen meiß für SBeiferaucfe,

SBein, geweifetefi Stob unb Siebter auf. Smmerfein aber iß e« ein große«

©lücf für ein rechtgläubige« Äircfefpiel, wenn c« eine wirflicfee Äircfee feat,

fei e« aucfe nur eine »on |>olg gebaute unb für bie ©roße be« Äirebffeiel«

»iel gu fieine; fonß wirb bie Äircfee prooiforifcfe in einem fealbtwrfaflenen

(Kilitairquartierfeauie, einer Scheune ober einem anbern, meiß fefer engen

#of«gebäube untergebracfet. ©in gewiffc« rechtgläubige« Setfeau« beßnbet

ßcfe fogat in einer SrauntweinSbreunerei. 3wm ©au wirllicfeer Äirefeen

fefelen bie (Kittel, unb beffere SRäumlicfefeiten ßnb im Umfange be« Äitcfe»

ffeiel« nitfet au«ßnbig gu macfeen. Die ©loden biefer fetooiforifcfeen Äirefeen

feängen an fcfewacfeen Guerbalfen über büunen (ßfoßeu. (Kancfec Äirefeen

ßnb fogar erß fürglicfe mit ®(ocfen oerfefeen worben. Diefe armen Äircfeen

ßnb gewßfenlicfe a liefe fefer arm an ben gotte«bienß(icfeen ©erätfeen*).

SBegen eine« folgen 3ußanbe« ber Äircfeen feaben bie rechtgläubigen

Säuern niefet feiten fefearfe £ofenreben au«gufealten. „Sßatß bu feeute in

ber Sranntwein«tücfee?" — fo fragt manefeer Sutfeeraner am Sonntag ben

Steifetgläubigen. Sitter unb faß im Sone be« Sorwutf« fagten mir bie

Säuern eine« au« rnefet al« 2500 Seelen beßefeenben Äircfefpiel«, baß ße in

ihrem Setgttnmer erßicfen unb bie SBeibet in Dfenmacfet faßen: fefeon feit

mefer al« 15 Saferen hätten ße auf bie ifenen fcetfprocfeene Äircfee gewar*

tet unb ße noefe immer niefet befommen. (®ott fei Danf, im oorigen Safe1*

würbe biefe Äitcfee gur großen greube ber ©emeinbe eingeweifet). ©« fann

alfo niefet SBunber nefemen, wenn bie Schwachen unter ben gut (Recfetgläu*

bigfeit Uebergetretenen Suß befommen, unfeten ärmlicfeen Äirefeen, in wel»

efeen ße niefet einmal (J}laß ßnben, gang ben Stüifen gu feferen.

Die Sutfeeraner wenben aße (Kittel an, bie (Rechtgläubigen an bet

*) 3 cf) iifcerfptinge eine fea!6e ©eite entfenftenb bie genauere ©cbilberung be« Süangef«

an (Sruciffeen, 3foncßafen, heiligen ©efäjien unb Oemärtbetn u.
f.

m. ©er ttebetf.
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Errichtung i^rer Sitten ju ^tnbem. Oft verweigern jie bk Ergäbe

von gocaltn für bie Vrot>tforifd^eu Sitten unb fpriefietwobnungen ob«

fünbigen and; wieber bie bereite baju eingeräumten. Ein ©utäbefijjev

bettrieb furjweg bie ißriefierf^aft be« Orte« mit ihrer Sircbe an« bem

hiebet benutzen gocal, unb jeßt lebt biefe iJJriefferfcbaft in einem ftembcu

Sircbfpiel, von bem größten Steile ihrer ©emeinbe 30 SBerfi weit «nt»

fernf. Die bctreffenbe ©emeinbe ha* feit mehr al« jwei fahren fein«

eigene flitze unb feinen geifilicheu Ritten, gut bie 3nftonbbaltnng b«r*

jenigen Riilitairquartierbäufer, treibe als red^tgtäubiße Streben bienen,

tbun bie $öfe nicht nur nicht«, fonbern manchmal verbieten fie fogar ben

rechtgläubigen Säuern ©trob für bie Ausbeutung be« Da$e« berju geben.

Iber »eiche ©<h»ierigfeiten. »erurfacjst erfi bie Erlangung eine«

jum Sau einer wirfticheu Sircbe unb jur Einrichtung eine« Str<bbof«!

3n einem gewiffen Sircbfpiel, wo fein gocal für eine provifetifebe Sircbe

aufjtttreiben war, sieben (ich bie Serhanblungen über bie Sefcfyaffuug

eines $laße« für ben Sir^enbau febon 10 3a^te lang bin unb finb noch

immer nicht gefchfoffen. Racbbem man bie Unterhaltung mit einem ©utö»

befißet wegen eine« im SRittelpunft ber ©emeinbe iiegenben ©runbjiüefe«

abgebrochen batte, »eil bie Abtretung beffelben entfehieben verweigert würbe,

entfließ man ft<b ben Sirdjenbau auf einem ber ©tabt Riga gehörigen

©Ute vorjunebmen, inbem jugleicb bie ©renjen einiger Sircbfpiele eine

entfprechenbe Scränbening erleiben foßten. SBoju boch alle« einige liolän»

bifche ©utlbejlßer ben rechtgläubigen Eparcbialvorftanb nötbigen fönnen!

Auf bem ©tabtgute nun, bauten bie Rechtgläubigen, werbe bie Abtretung

eine« ©runbfiücf« für Suche unb Sircbbof feine ©chwierigfeiten haben.

Aber weit gefehlt! Streit« jum vierten SRale bat fleh bie betreffenbe

Eommifflou an Ort unb ©teile veffammelt, unb jcbeSmal bat ber SevoQ»

mächtigte be« Rigafcbeu Rath« gegen bie Abtretung ber gewüufchten lfMäße

protefiirt. Den $laß für bie Sircbe, faßt« jener SevoHmäcbligte , fönne

man beßbalb nicht abtreten, »eil bie $ofe«fetbet afle vetmeffen feien unb

nach Au«f<heibnng jene« 1200 Ouabrat»©afchen großen $laße« eine neue

Sermeffung noifwenbig wütbe, welche mit bebeutenben Unfofien vtrbunben

wäre; ba« ©runbflücf für ben Sircbbof «ber fönne man nicht (»ergeben,

»eil er at« ©rantgrube für bie SBegereparaturen unb ein 2:b«il beffelben

auch al« SBeibeplaß für ba« $ofe«vieb biene. Unb boch fff ba, wie man

mit fchreibt, gat fein ©rant, fonbern nur ©anb *).

*) 3u Vief« auf bat fflui. aBilfeutjcf im &mfalfd)«n Ämtjfpiel fidj bcjiei)«iben ttrjät).
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(Sin ©utgfcefifjer forbfrte für eine SDeptine unbenufchareu unb eine

halbe Dejfdtine urbaren Sanbr« 1000 ßtub., roährenb bie 3a$ation«com*

miffloit ba« ©ruiibflütf auf 470 9hib. gefehlt hatte; auf bie befonbere

Sitte bt« geifiluhen ©elegirten aber, biefe Ileinen iparceUen boih für ben

neu bet ßommifflon angefefcfen hohen Kaufpreis abjutreten ,
antwortete ber

©utsbeflfeer: „-Wut bann »erbe i<h fle abtreten, wenn ber ffaifer Gruppen

herf<hic!t unb fle mir mit (Bemalt abnehmen lägt." — 35ie ßicilobrigfeit

trat in« SRittel unb bemie« »or ungefähr fleben 3ahren bem ^rieflet einen

Pafe für Äirdpe unb Äirthhof, naih mel<bem lederen ein bringenbe« S«»

bürfni§ ba mar. 35er ißriefter ftng alfo an ben Äir<hh<>f einjuri(hten,

unb er mar fefton auf eine bebeutenbe ©treefe mit ©raben unb SBaß um»

geben, al« ber ®ut«befif}et bie Arbeit finiten unb fogar ba« f<hon ®f'

ma^te miebet jetfiören lieg. 35a« »or 16 3ahren errid^tete 5ftrdhfpiel hat

noih immer feine Segräbnifjfldtte für feine lobten unb iff genäthigt, fle

auf bem ungläubigen Äinhhof eine€ anbern ffinbfpielö ju beetbigen.

3)ie ganje Serhanblung übet bie Abtretung eine« ipiafje« für Äirche unb

Äirchhof föleppt fleh hier [<$<>« 12 3af>« lang hin.

(Sin anberer ©utsbefifcer ermiberte auf bie Sitte be« DrbuungSrichter«,

ein ©runbflücf für ben ungläubigen ftit<hh»f öe9«« Sejahlung abjutre»

ten: „au<h für eine ÜRiflion th«e i<h ba« nin."

9lße biefe ©djmierigfeiten, bie »on lutherifiher ©eite bet ^erfteßung.

guter ungläubigen flitzen entgegengejient merben, mirfen ungünftig auf

bie IReihtgldubigen jutüd, unb um fle no<h mehr ju fränfen, fagen ihnen

bie ßutheraner gern, bafi man für fle niemat« Äit^en bauen merbe.

lung finb wir im ©tanbe folgenbe au4 ben Steten geköpfte Berichtigungen ju geben:

1) Sticht Biet, fonbern nur jmei betreffenbe öommifflonSfl(jungen (am 14. SHai 1864 unb

26. Slpril 1865) hat bie ©tabt CRiga ju befcfjWen gehabt. 2) Stiiht weit eine neue ,S!er-

meffung,' fonbern weil eint neue Wotation bet gelber nothwenbig würbe, iß gegen bie

Öinräumung eine« ber .&ofe«felbec jum Äitehenbau protefliit worben. 8) £>a« Bon ber

rechtgläubigen ©eijlliehfeit begehrte Äirchhofterrain enthält allbetbing« Orant unb nicht, wie

man bem Berf. „fd)teibt,‘ ©anb; eä ijl fogar innerhalb eine« weiten Umfceife«, unb nicht

bloji für bie SBiifenhoffche ©emeinbe, ber einjige gunbort jene« für bie äBegerepatatur

nothwenbigen Material«. 4) ©egen bie SJetminberung bet $ofe«felber h“t äu™chfi bet

Slrrenbaiot biefe« ©tabtgute«, gegen bie ©ntjlehung btt ©rantgrube junächft bie Bauern-

gemeinbe ptoteflirt, unb bet SSepoUmächtigte be« Wigafchen 9tatf>e« hat fleh biefen ^irote-

ften erfl in jweitet Sinie angefehloffen. — öS Btibient noch aufgeftärt ju merben, warum

bie rechtgläubige ©eiftlichfeit in einem Sanbe, wo e« fo Biele unbebaute ©treefen giebt,

gern Äiteljenbauplä&e inmitten bet £ofe«felbec wählt. Sollte bet ©runb nicht in bem

bei bet $rie|letmohnung einjurichtenben ©atten ju fudjen fein? ®. Web.
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9li#t geringere ©#»ierigfeiten l>at eS oft mit bet Unterbringung ber

©#ule. SBo baS al« iprtcßer»oj)nung bienenbe ßoeal eng iß, ba iß baS

bet ©#ule no# enger. Es fommt »or, baß ein Sanier *10 SBofmung

gtoeier @eißli#en uttb pgfei# als ©#ule ju bienen &at$ ganj gewöfpli#

aber iß es bei ben pro»iforif#cn Äir#en, für bie ®eißli#en unb bie

©#ule ein flocal non nut jtnei ju tyaben. 3n eine ©cfjule mit

folgern ßoeal fann natürli# feine große Slnja&l »on Spülern aufgenom*

men »erben, unb ba&er ifi man in größer» Äir#fpieleu lei#t gelungen

einen 2#eil ber ßernenwollenben jtttücfjuweifen. 3« einigen Äir#enf)äu«

fern fiat man eö mit einem anbern Uebelfianbe ju tfiun — mit einet für

bie ©#ulfinber unerträgli#en Äälte; unb »enige ©utsbeßßer gebeu #olj

füt bie re#tgläubige ©#ule.

2>ie ßoeale bet £ülfsf#ulen finb no# ungenügenber. @e»öbnli#

ftnben fie ß# in bemfetben £aufe, in wel#em ber SBirt^ bes ©efinbe«

lebt, unb nut feiten ifl #nen ein befonbereS 3immer biefes Kaufes eilige«

räumt. 3» bem no# fo f(hielten ßoeale ber £ülfsf#ule nun au#

ber ^rieflet ju fungiren, fo oft er in ein ©efinbe fommt, um bie ju fcanfe

lernenben Äinbet p überfcöten, Sterbenben baS 9benbmabl p geben ober

anbere 9ImtStyanblungen p »errieten. 9Ran#mal aber flub ni#t einmal

fol#e ßoeale p erlangen, »eil bie ©utsbeßßer eS »erbieten. 9luf einem

©ute »ar bie Eröffnung einer £ülfSf#ule bringenb erfotberli#; bet Ißtie*

fier fanb ein na# ÜJ?ögli#feit geeignetes ßoeal bafür im häufe eines ©e»

ßnbe»irtl)8, »el#et baffelbe füt eine jäfitli# ÜRiet^e »on 15 IRub. Ijer»

geben wollte, falls ber ©utsfierr ni#t bagegen »äre; leßterer aber »er«

»eigerte feine Einwilligung unter bem Borwanbe, baß bie UeberffiDung

eines Kaufes mit Bewohnern ßranffieiten erjeugen fönne. Er fagte ju

bem IfJrießet: „wie 3^r, Satjuf#fa, füt bie Seelen Eurer fßfattfinber p
forgen fiabt, fo »ir füt bie ßeiber, alfo für bie ©efnnbfjeit unferet ßeute."

Bergebli# ermiberte bet ißtiefter, baß biefe 2lengßli#feit »enigfienS »er*

ftüfjt fei, baß man feine übermäßige 9nga(ß »on ©#ülern aufnefimen unb

bie ©#ule f#ließen »erbt, fobalb ß# eine Äranffieit geige: es blieb ba«

bei, ber ©utsbeßßer geßattete ni#t bie re#tgläubige ©#ule p eröffnen,

unb man mußte (>ier bei bem bloßen £auSunterri#t »erbleiben. liefet haus«

unterricht aber iß fowo&l überhaupt als au# inSbefonbete &inß#tli# ber

SReligionSle&re ungenügeub; iß bo# bie 2Jlutter eines re#tgläubigen Äin«

beS oft eine ßut&eranerin; unb wenn bie Eltern felbfi ni#t p lefen »er«

ßttyen, fo fönnen ße eS au# bem Äinbe ni#t beibringen.
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©anj anber« ßeht e« bei ben Sutberanern, bie mit Cif« faß in jeber

®ut«gemeinbe wirf(i#c Spulen erlisten, roobei man au# bie re#tgläubi*

gen Säuern bauen p helfen nötigt — freili# mit ber 2lbß#t, baß au#

fie ihre fiinb« in biefe Schulen f#icfeu füllen. Cinige Sßafloren unb

©ut«beßßer haben fogat offen bei ben rechtgläubigen Srießern um ihre

CinmiHigung p bicfer ©emeinfamfeit ber ®#ule na#gefu#t. 3n ber

2#at aber (aun man e« ben Äinbern ber rechtgläubigen Säuern nicht »er*

»ehren, bie lutherif#en ®#ulen p befuchen, fo lange man feine eigenen

hat. äßäre tb boch au# f#»ierig genug für ben Srießer p erfahren,

ob biefeö ober jene« ffinb bie lutherif#e ®#ule befu#t ober ni#t; uub

»enn er ben Clt«n einen fol#en ®#ulbefu# »erbieten »oUte, fo fönnte

er bamit bei ihnen eine nur beßo größere Unpfriebenheit erregen. Sei

bern ungenügenben ®tanbe be« rechtgläubigen ®#ulwefen« finben bie 8u*

theraner um fo eher ©runb, und ungebilbet, unmiffenb unb „»erloren" p
nennen; »ie alfo füllten bie h>ieflgen Säuern ni#t »eronlaßt fein, für fi#

unb ihre jlinber na# bem angebli#en 8i#te beb Sutherthum« p begehren?

3)er ©ebanfe einer einzigen IRücffehr ber übergetreteuen Setten unb

©ßen iß ni#t neu bei ben lutherif#en ßifetcrn, inSbefonberc bei ben Safio*

ten; »iellei#t fogar iß er ebenfo alt al« Jener Uebertritt felbß, 21ber frü*

her erf#ien feine Ser»irfli#ung au# ben enf#iebenßen Sorfämpfern be«

Sutherthumd alb fehr f#»ierig; erß in ber lebten ßeit haben fie ange*

fangen biefelbe für benfbar p halttn, unb mit befio größerem Cifet

— man fann fagen, mit beßo größerer gre#heit gehen ße jeßt an«

SBerf. grüher war ihre ganje Semühung batauf geri#tet, bie no# ui#t

übergetretenen Säuern im Sutherthum feßphatten; jeßt finb fie batauf

au«, bie f#on re#tgläubig geworbenen wieber p Sutheronern p ma#en.

einigen re#tgläubigen Säuern, bie fl# allmählig ihrer Äir#e entpgeu

hatten unb über bereu ßugehörigfeit ber Cpar#ial»orßanb feine »oflßän*

bigen unb unzweifelhaften Selege aufweifen fonute, würbe bet Dtücftritt

pm Sutherthum geßattet; ba« aber iß e« eben gewefen, »a« ben gutße*

ranetn bie @a#e überhaupt al« thunli# etf#einen ließ. 3e milb« man

gegen ße war, beßo bteißer unb anfpru#S»o£let würben ße, 6« iß fo

weit gefommen, baß ße rufßf#e $ro»injen ni#t nur p ni#t*re#tgläu*

bigen, fonbern au# p ni#t*ruffif#en, b. h* beutf#en ober germanif#en

ma#en wollen.

Um bei ben Uebergetretenen bie Sorßeßung »on ber Unmögli#feit

ihre« SRüdtritt« p erf#üttern, hat tnau »erf#iebeue falf#e ©erü#te in
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Umlauf gebradbt; fo namentlidj btt ©ciegenbeit be« eben ermähnten galle«,

ba einigen ißttfonen wegen mangelnbet Semeife für ben non ihnen »oll*

jogenen Uebertritt erlaubt mürbe fid) jum Sutherthum ju polten. SDamnl«

mürbe ba« ©erebe »on ber gefe^lidjen ßulüfflgfeit be« SRücftritt« fo ad»

gemein, bafj bie {Regierung ncd) »or 3 ober 4 3ahren fub »eranlafjt fab

eine Sefanntmatbung übet bie ©runbloflgfeit biefer Slnfldjt ju erlaffen.

aber biefe Sefanntmadmng blieb «uf bem Rapier, ging in bie Sehürben

unb nidjt weitet; bie Säuern haben fdjwerlitfp etwa« ba»on erfahren,

greilid) tonnten bie Säuern auch »on ben rechtgläubigen ©rieftem büren,

ba§ jette« ©erficht falfcp fei; aber ihre ©rflürungen halten weniger @e*

wicht, weil fie nicht in ber Kirche gemalt würben, wo bie Setten unb

ßften alle fie betreffenben obtigfeitlidjen Sefanntmadtungen ju büren ge*

wohnt flnb. Keine attbete ÜRittheilnngen al« bie in ber Kirche ober bet

ßeitung halten fie für triftig unb unjweifelhaft *). Unterbeffen aber trug

mau lutberiftberfett« Sorge, ba« erwähnte falföe ©erficht nicht »erftum*

men ju laffen, unb ba fl(b miebetum anbere fpttfonen fanben, welche fidj

ungefejslicper ffieife bet tetbtgläubigen Kirche endogen batten, fo gebrauste

man biefe wieber al« Setfpiele füt bie SÄügli^feit eine« DMcftritt« jum

gutbertbum unb erbitterte fo immer mehr ben ©lauben an bie gegentbei*

ligen ©rllätungett ber ipriefter. 3n bet lebten ßeit bat bajfelbe falfche

©etücht ganj befonber« überbanb genommen; man fagt fi<h’*), auch in

ben 3*itnngen flehe fdjon »on bet ßuläfflgfeit be« Uebetgange« jum 8u<

tbettbum; ber Kaifer felbfl habe e« geflattet, ber Kaifet habe früher gar

nicht gewußt, bag e« in Siotanb {Rechtgläubige gebe, unb habe ba« erft

bei feinet neulichen Slnmefenheit in Segewolb unb Kremon erfahren,

ja fogar, ber Kaifet habe ben {Rechtgläubigen befohlen wieber Sutheraner

ju werben^ 2)ie $afloteu unb anbere eiferet be« Sutherthnm« laffen e«

fleh angelegen fein, begleichen ©erüchte ju nähren. 2Bie man mir er»

güblte, haben einige $afloten fogar in bet Kirche »erfönbigt, ba§ ber Ueber*

tritt »on bet {Recptgläubigfeit jurn ßutbertbum jejjt erlaubt fei.

*) ®itfe in ba« ä8o!f«beroujit|em übeegegangene ©arantie ber ©efebiicfjfeit ift boctj

ein 6tücfd)en ttioiiifation, welche«, wenn wir nicht Uten, bem ruffifetjen Säuern nocf) fehlt.

Obige« Stnerfenntnip »on ©eiten eine« ©egnet« fann un« alfo nut freuen. SD. 8t eb.

**) SBet fagt? — Offenbar ift bie Sleinung, bajj bie Sauetn unter fict) ober bie Säuern

ben Grießem bergleidjen fagen. SBenigften« ftnb bie nacfffolgenben ©äfce ächte Sauetreben.

(Sin befonber« alberner barunter ift »on un« unterbrüeft worben. ®. 0t eb.

Sattif^e SKonaWfchrift. 8. 3abrg. Sb. XI. «ft. 6 . 34
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«Dt biefe ©ccüdjte ((haben nun bei (Sache bei redjtgfaubigen Äirdje

fe^r ;
beim bie not) nicfct in btr Kechfgläubigfeit befefhgten unb babei

con ben Sutberanern fo fcblimm bebrücTteit Säuern bemühen ftd? um fo

»eniger bit rechtgläubige Sehre ju faffen unb iu if>t fefi ju »erben, je

mehr fte bie Hoffnung nähren, bereinfi jum Sutherthum jurucffebten §u

fönneu. ©ielmebr erfaiten fte immer mehr gegen bie fttrdje, bet fte an«

gehören. ß“ betreiben %mdt bringt man ben 9it$tgliiubigen bie SRei»

muig bei, bafs biejenfgen non ihnen, roeft^e al« Äinber non ihren ßltern

bei rechtgläubigen fiircbe jugefübrt mürben, butcbau# nicht Berpfüchtet {eien,

in berfelben ju nerharren, ba ihnen ohne ihren Sillen unb ihr SBiffen fo

gegeben fei. ©benf» belehrt man bie in munbigem alter Uebeigetrete«

nen, bet non ihnen geleitete <£ib, bie jura 2obe bei fHecptgläubigfeit treu

ju bleiben, fei nicht nerbinbenb, »eil betfelbe nur burcb eine Säufcpung

non «Seiten ber ißriefiet ju Siege gebracht fei; iejjtere nämlich, f» ®irb

norgegebeti, hatten ben Uebertietenben itbifcbe ©ortheile als Sohn be#

Uebertritt# Besprochen , unb folche mären ihnen hoch nicht ju 2h«* 1 9«*

morben. Einige ©aflorea hoben bereit# biejenigta rechtgläubigen Säuern,

»eiche jum gutherthum fibetjugehen »üufchen fofiten, «ufgefotbeit fich bei

ihnen ju metten, unb fle hoben bettn tarnen auch uotirt. Ülnbere fchicfeu

ihre ©ormnnber in ben ©emeinben hetum, am ben [Rechtgläubigen angu»

jeigen, bah ber flaifet ihnen ben Uebertritt f<h»n geßattet hohe ober bo$

halb geflatfen merbe unb bah fle ihren bezüglichen SBunfch beim fJafiot

fönnten nerfchreiben laffen. ®arait bie 3ahl bei (ich jum Utbertitt SKel»

benbeu mögltchfl groß merbe, jeigte ein Air^ennormunb an, baß man eilen

foHe fuh anfchreiben ju laffen, fpäter »erbe e# nicht mehr gefiatfet »er»

ben, unb e# mürben bo<b auch alle Uebrigen übergehen, ©iele ©aueru

antmorteten ihm : „wenn ade übergehen merbeH, bann »erben auch »w e#

thun," »orauf h*n er fle fofort al# jum Sntherthum übertreten SBottenbe

anfchrieb. (Sr nahm aber in feine Sijte auch folch« auf, mekbe er gar

nicht gefehen noch befragt hotte.

fluch bie cbrigteittichen fßerfonen in Siolanb, begünjtigen bie ©er»

fübtung ber rechtgläubigen Säuern jum Sutbertbum, »ie man e# j. S.

»on bem SBeitbenfcheii Orbnungörichter behaupten fann. Son jenen butch

ben ermähnten ©otmmtb notirten ßanbibaten be# Sutherthum# ließen

fi<b einige, bie ben Uebertritt »irflich münf^ten am SWittmo$ Bor Dflern

Bon jenem ßirchenoormunb jum SÜBenbenf^en Orbnüngöri^ftr fufifen unb

baten ihn, ein ©efuch »egen ©efiattung be« mücftritt« jum guiberibum

• '.iw. •“
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anjunehmeii. Set Drbnung«richter erflärte: in feiner Söohnung fei er

nicht im Hmte, fle mächten in bie ©ererbe fommen. $ier aber, im Drb»

nung«geri<bt 15§t man fie »or, nimmt ihren SBunfcb ju ©rotofofl nub

fchidt Sepie bat)on nach IRiga jum ©ouoerneut; bie beimfebrenben Säuern

»erbteiten in ihrer ©emeinbe bie Äunbe, bag mau im DrbnungSgeridjt

©efuche »egen Üebertritt« jum Sutbertbum entgegennehme, ©ettait ju

betfelben 3eit aber fam eine SBorfcbrift »om Äircbfpicfegericbt ein ©erreich*

nif? aller IRechtgläubigen unb gutberaner in ber ©emcinbe aufiuncbmen,

»omit nämlich bie non bem Äir<hen»otmunb norgenommene

ungefefcliche 2Jnf<hreibung nerbedt »erben foltte*); benn pon

biefer hotte ber rechtgläubige Ortbgeiftii^e erfahren, feiner Dbrigfeit be*

rietet unb au<h ba« ©emeinbegericht erfocht, bem ©ormunb begleichen

ju nerbieten. 2)ie ©ut«»er»altung beauftragte nun einen ©emeinberiditer

unb biefen nämlichen Äirchenoormunb mit ber 2lufnabme be« nom Äirch*

fpiel«gericht nerlangten Serjeidpniffe«. 3»ar hotte man auch einen recht*

gläubigen ßmbenoormunb baju berufen; aber feine 2lnfunft nicht abwar«

tenb, ging man ohne ihn an« SBerf. Snbem alfo Jener lutberifche 2‘or»

munb bie ganje ©emeinbe umwanbern muhte, ermangelte et nicht überall

bie SRedptglänbigen ju bereben, ba| fie in« Orbnung«geri<ht gingen
, um

jidj jum Sutbertbum anfebteiben ju laffen. 21m ©onnabenb vor Dfient

erfdpienen benn auch »irflich 30 ©auern im Drbnung«getichte, mit bem

©ege|ren, an« ber rechtgläubigen Äirch« au«treten ju bürfen. ®er SBen*

benfehe rechtgläubige ipropfi »ar unterbeffen feinerfeit« im Orbnuiig«gericht

erfthienen unb hotte gegen bie bort oofyogenc ©rotofollirung protefiirt,

»eil biefelbe jur 2lb»enbigma(hung ber Säuern Bon ber IRcdptgtäubigfeit

gereiche, «ine fol$e 2lb»enbigmachung aber ein Stiminaloergehen fei. 2>er

Drbnung«ridpter berüdfiebtigte biefen iprotefi nicht, inbem er ben ©auern

»ielmehr erflärte: et höbe ©efehl fie »orjulaffen; jmar gebe e« für jefjt

fein ©efej), nach »eifern c« ihnen geflattet »erben fünne, »on bet (Recht«

gläubigfeit jum Sutherthum überjugehen; aber »a« in 3nfnnft fein »erbe,

*) Cine abfcheultdje Snfinuation, welche nicht Bon unfetem Setf. au6gebad)t, fonbern

fefion früher in ojflcieBet SBeift geltenb gemacht ijl, Saä betreffenbe fltrdjfpie!8gericbt bat

mit Cntrüfhmg geantwortet, bafi ihm bamafä, wie fchon fonfi (feit 1862) unb wie auch

allen übrigen Äircbfpietägerichten, Bon Seiten be* ©eneralgouBernementä eine Säfilung ber

münnnlidjen SSeobfferung nach ihrer Confeffion aufgetragen gewefen fei. (Sä h°t äugleidj

auf SSeftrafung beäfenigen rechtgläubigen (Beifilichen, Bon welchem biefe 3tifmuation auä-

gegangen war, angetragen: wir Wiffen nicht mit welchem (Srfolge. ®. Keb.
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fei — unbefaunt. Dem rufflfc&en t>atte et fcgat gejagt, bap nad

feiner ÜReinung Denjenigen, meide als unmünbige Äinber, alfo opne eigene

ÜBiflenSbefiimmung, bet redtgiäubigen Äirde jugefnbtt mären, bet fRütf*

tritt frei fiepe. 3®ar telegrafierte er aud nad fRiga , um ftd Serbal*

tungSregeln auSjubitten; aber er erhielt »ou fort [olde, We ibn feines»

wegS binberten, aud fernerbin bie ben SRüdtritt jurn Sutbertbum begeh»

renben Säuern »orjulaffeu, ibten SBunfd ju Q3rotofott gu nehmen unb

jroei (Sofien baten nad fHiga ju fdiden. Som 21. bis jum 28. Slfril

mürbe auf biefe SEBeife fortgefabren *). ©erabe um biefelbe 3eit maren bit

©emeinberidter Dieter ©üter beS ÄreifeS in ©aden beS SEBegebaueS ins

DrbuungSgeridt berufen merben; f!e »«breiteten natürlid überall bie

9?adtidt, ba§ im SBenbenfden DrbmmgSgeridt 9lumelbungen §um 9tuS*

tritt aus ber IRedtgläubigfcit angenommen mürben. Um bie ©ade nod

beffet in glup ju bringen, ffrengte man aus, bap, mer fld nidt im Saufe

beS 2lptil mcibe, fpäter feine ©elegenbeit mehr haben metbe fid »on her

SRedtgtäubigfeit loSjumaden. Stuf einigen ©ütern feilen bie ©emeinbe«

ridter unb bie £>ofeSboteu (ÄafatfS) »on §auS gu #auS gegangen fein

unb ben Säuern angejeigt haben, bap bie iRedtgläubigen unter ihnen nad

SEBenben ju geben unb fld hott mögen beS UebertrittS gum Sutbertbum

anfdreiben ju taffen hätten.

2US unfer ©rjbifdof eine iRunbreife burd bas Sanb machte, um bie

Äirden feiner ©pardie ju retibiren, fott ben redtgläubigen Säuern, unb

*) ®a« Verfahren be« SBenbenfcpen ßrbnungägeridt« würbe burd einen Sefept be«

©eneralgouDemeur« inpibirt; baj biefer ©efepl niefjt fepneflet fam, iag nur an bet Stbwe-

fent>eit be« ©eneralgouDemeur«, ber getabe in Sfeteräburg war — ein Umflanb, ben wot

aud unfer Berf. getannt, aber btm rufpfden ^ublifum mitjutpeilen — oergeffen bat

SBenn wir nidt irren, würbe bem DtbnungSridfet fogat eine amtiide Rüge (3a«iname)

ju SpeiL ffiap feine bei biefer ©elegenbeit entmitfelte Slnpdi, bie ©epßtbe pabe febeö

beliebige Slnpnnen ju pären unb ju Derfdreiben, faifd fei, wollen aud wir jugeben; wir

fragen aber: weifet Pawmt bie ganje 3bee be« ,@id • Slnfdteiben«* jum maffenpapen

Uebettritt Don ber einen (Sonfefpon jut anbem ? mer pat biefe agitatorifde Sfapreget juerp

in ©eene gefefct, bie lutperifde ober bie .redtgläubige' Äircpe? ip ei nidt begreiftid genug,

warum biefelbe bem ®orPeQung«Detm6gen unferer ©auern, einfdlieplid ber ÄitcpenDor.

mßnber, fo geläufig geworben? unb ip nidt felbp eine (iolänbifde ©epbtbe ju entfdul-

bigen, wenn fte jeitweilig biefe« ,6id*8nfdreiben' ju einet irgenb beliebigen SBillenä-

ridtung, fo }u fagen, al« eine« bet ©runbredjte ber IiDlänbifden Bauern angefepen pat?

Sille« wa« piet Don Slgitation ju ©unpen be« Sfutpertpum« etjäpll wirb— wenn e« aud

Dbtlig mapr wäre — ip nur ein fdwadje« Slbbilb beffen, wa« bie Dietjiger {Japte in ent-

gegengefepter ötidtung geteiftet paben. ® Sieb.
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insbefonbere benjenigen »on ihnen , bie fchwach tut ©lauben waren
, »on

ben ©utseerwaltungen unb ©emeinbegerichten unter anbrohung »on Strafe

befohlen worben fein, »or bent hohen Äirchenhitten ju erfiheinen, inbem man

ihnen gefagt hat, ba§ bet (Srjbifdjof gerabe baju gefommen fei, ben SWedjfc»

gläubigen bie ©rlaubnifj jitm {Rücftvitt $u geben; nur hätten diejenigen,

welche lutberifch ju werben wünfchten, recht fejl in ihrem ßntfchluffe $u

fein. 91n einem ber Orte, wo ber ßrjbifchof »erweilte, erfihien etwa eine

©tunbe »or feiner Slnfunft ber lutherifche Saflor; unb wie mir einige

rechtgläubige ©auertt erzählten, hat et bort unter ber »erfammelten 2Renge

bie bem Luthertbum ©eneigten jur ©ejlanbigfeit in biefet {Richtung

ermahnt*). JBei ber »on uns gefchilberten ©erfpottung, ©ebrücfung, ja

Serfolgung ber {Rechtgläubigen, fowie bei ber in Dielet $inffd)t aflerbingS

mangelhaften (Sinrichtung ber h>ter ju Saute noch neuen Äircbc fann es

nicht SBunbet nehmen, wenn manche {Rechtgläubige, »on ben Lutheranern

bajn infligirt, »or bem ßrjbifcbof wirflich oerlautbarten
,
jum Lutherthum

juröcffehren ju wollen, hiebei erflärten biejenigen »on ihnen, welche nach

ber 91nf<hreibung im DrbnungSgericht auch mit bem rechtgläubigen ©riefter

gerebet hatten , bafj fle gar nichts gegen bie rechtgläubige Lehre hätten,

fonbern nur be&halb $um Lutherthum übergehen wollten, weil man als

{Rechtgläubiger es hier ju Lanbe fo fchwer habe, anbere fügten : wenn ber

auStritt aus ber rechtgläubigen Äirche ungefe^lich> wäre, fo hätte bodj baS

SBenbenfche DrbnungSgericht bie betreffenbe anfchreibung nicht machen

fflnnen!

fciemit fchlieftt ber »on unS überfefcte artifet. aus beu fo eben mit*

getheilten ©chluftfäben aber fcheint baS eigentliche SIRotio ber ©erüffentli*

chung tiefe« auffafceS her»orjuleuchten : fo nämlich, ba§ eS bem 33erf.

inSbefonbere barum ju thun gewefen wäre, bie li»länbifche rechtgläubige

©eifllicbfeit wegen ihres unjureichenben (SinflujfeS auf ihre ©emeinben $u

entfchulbigen. SBir acceptiren aus biefer DarfleHung $u unferem fRufcen

•) 3Bir haben nicht«, »eber jut Seftätigung nod) SBiberiegung biefet ©efdjidjte erfah-

ren; aber mir fftnnen ihr eine anbere jut ©eite (leiten. St« einige 3eit »or bem (StjBi-

fchof ber ©eneralabjutant ®taf Sobrin«fi ebenfaU« eine SRunbtcife burch 8i»Ianb machte,

unb jwar in Slfleihöchftem Aufträge, um bie fird) liehen Suflänbe unter ben Säuern

biefet Stooinj ju unterfuchen, ba liep e« fid) ein rechtgläubiger Äüfler angelegen fein, ba«

an einer gewiffen ©teile in Snoartung be« ©rafen »erfammette Soll ju übetreben, e«

bütften feine Sitten in @lauben«fad)en, fonbern nur Äiagen über @ut«befifcer unb Sehär-

ben bem ©enerai »orgetragen »erben. ®. Web.
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baS offene ©ingeflänbnifj ber 3:^atfa<^e, baf» btt S)rang jutit SBteberau#»

tritt aus bcr „rechtgläubigen" Äirdje unter itnfeten übergetretenen Säuern

fafi allgemein geworben ifi. 2>ie Angaben beb Sßerf. übet eine in religiöfen

gingen ungebührliche Agitation »on Seiten btr „Stächtigen unb ßinfluf?*

reifen" unter ben Sutberanern haben wir jum Jfwil miberkgt unb hoffe*»

ba§ baS ÜRaterial ju weiteren SBiberkgungen un« nädbfhn« gu ffiebote

jieben werbe. 2Bir fönnten nun aud) mit »erfd)iebenen unb gwar weit

beffer begrünbeten ©egenanflagen antworten — }. S. wie ungefähr um
biefelbe ßfit, ba bie oben erwähnte ©efdjichte im 2Benbenf<hen Drbnung#»

gericht »orging, ein rechtgläubiger !JJriefier in feiner Äirche »erfünbigle,

baf? er bet ©emeinbe einen erhaltenen hohem Sefebf mitjuthfiltn habe

unb baher eine beliebige Sligahl »on Sngehörigcn berfelben j!ih am nach'

jitn Uonnerftagc in feiner Sßohnung oerfammeln möge; wie er barnath,

an bem angelegten Jage, ben biefer Suffotberung golge leifienben Säuern

$u»ötberft bie gudbige ©efiunung Sr. (Sminenj fce« (SrjbifchofS ton 9tiga

»crmelbete, unmittelbar barauf aber ju einem Serböt über bie SBünfche

ber Säuern in Setreff ihrer öfonomifchen Serhältniffe übergehenb, ihnen

namentlich bie grage »erlegte, ob jie, wie bisher, ben ©utsbefljjern ober

lieber ber itrone ihre flacht entrichten wollten, mit #iiijufügung ber per»

flben Semerfung, baf? fte nicht barauf rechnen fönnten, ihre ©eflnbt ganj

umfonft ju befomtnen; — wie ferner tin anbetet Stieflet in einet »on

jenem erfieren weit entlegenen ©egenb, aber um eben biefelbe 3«it , auch

feinerfeitS »ermittelfi öffentlicher Stufforberung in bet Ä’irche eine IDtengt

rechtgläubiger Säuern in feine Söobnnng berief unb butch einen bei ihm

gafiirenben Schüler beö Öiigafchen ipriefter » Seminar« ihnen »erfchiebene

gragen »orlegen lieh, welche wicberum nur auf bie grob*» unb ißachtoer«

hältniffe ber Säuern fi«b bezogen unb bei ihnen Utcjuftiebenbeit mit ben

2>ingen biefer 2Belt ju erregen überaus geeignet waren;— wie in beiben

gäüen, um ber Scene einen befio offtcieUeren Snfchein ju geben, bie SnU
Worten bet Saiteru niebergefchrieben würben ober man boch wenigflenS fo

that, als ob man fie nieberfchteibe, unb wie auch in noch anberen wohl

confiatirtcu gäden bie rechtgläubige ©eifiiichfcit bit »othanbene Bewegung

»on bem religißfen auf baS öfonomifche unb bolitifche ©ebiet hitt*berju*

fpielen gefugt unb alfo gernbc ihrerfeits ber ungebührlichen Sgitafion fi<h

fdjulbig gemacht bat.

SCiefe unb ähnliche SHecrimiuationen fönnten wir alfo gettenb machen

;

wir begnügen nnS aber, nur ein SBenigeS ba»en angebeutet ju haben,
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weil mir fowogl butcg innert aiä auch äußere ©riitibe veranlagt finb, ju*

nddjfi bei ber biegen 2>efenfitot liegen ju bleiben. 9?ut mag gier in

Segug auf btn einen ber fo eben erwägnten 9lgitationS»erfu<ge noig eine«

3wifcgenfalIeS gebaut werben, weiter eine »ajfenbe ÜJtoral für unfern

Slutor in ber „rechtgläubigen SRevue" abgiebt. MuS jenem, bie Säuern

über igre g^gn» unb ‘|3a<gt»ergältniffe fatecgiflrenben ©eminarifien näm»

lieg würbe in bet Umgegenb, b. g. junäfgjl in ber ißgantafie foleget

Säuern, weiege niegt feibfi ber Serfammlung beigewegnt gatten — ein

SWann in ÜRilitairuniform. £>iefe, wägrenb einer SBeilt weit unb breit

in ber ‘^revinj geglaubte Angabe erwies jbcg bei ber gerichtlichen Unter*

fmgung als falfeg: welch gtavirenbeS SKcment aber würbe bie angemagte

ÜRilitairuniform abgtbtn, falls jemanb aueg lutgerifcgerfeitS, naeg bem Sor»

bilbe jenes rechtgläubigen Autors eine betreffenbe ©efcgicgtsbarfieüung aus

Sauerngerücgten fegteiben wollte!

Sßir fcgliegen jegt biefen Artifel, um ju bem oben, pag. 485, »er»

fproegenen überjugegen.

t
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$)te fönbflendjts^nng in /el)teln.

©in li»länbif<het ©riminalfall au« bem 3 a h r£ 1848.

i •

«Sa« 3a(>t 1844 war für Sielanb »on folge«f(^ njerer Sebeutung. Ourch

SRißwacb« ^enf^te SRoth unb S^etmtng; auch im nächflfolgenben 3a hr£

' fehlten Saaten unb {Rahrung«mittel. 3ur «fien Slbljulfe hatte bie Staat«*

regiernng jwar Äornt>orfd)ü(fc geliefert, aber biefe mußten fpdter mit $ro»

centeti jurüderfiattet «erben, nnb bie ^fließt ber {Rüdjahlung übertrug an

Dielen Orten ben {Rothfianb auch auf bie fommenben 3a^re. Oie fölimme

Sage bet grohnbauetn fonnte babet nicht wohl mefjt »erbedt bleiben;- e«

gab gange Oiftricte, in welchen bie Seute Äaffbrob al« eingige {Rührung

confumirten. Oie {Roth erjeugte eine bumpfe ©äßrung unb brachte ba«

feit einigen 3abren entfianbent 2lu«roanberung«gelüjle ber Setten jur {Reife.

Oaö Sanboolf perfammelte fleh, berieth, petitionirte, faub aber (ein @e*

hör; man wußte eben nicht« »on jenem unbefannten „warmen Sanbe"

(filta femme), welche« ben Unöerjiänbigeu Porfchwebte, »on jenem Utopien,

in welchem alle« ohne ober mit wenig Slrbeit erlangt werben fönne unb

in welchem e« feine Herren gebe. ©ut«befißer unb Socaltegierung legten

ber 9lu«wanberung«fuji #inberniffe in ben 2Beg. {Runmeßr brachen bereit«

offene Unruhen au«, welche mit SBaffengewalt unterbrüdt würben; eine

©ommiffton burchjog ba« Sanb unb ejecutirte öffentlich harte Strafurtheile.

Otc ©ährnng fdjieit erfiidt — al« plößlicß bie glommen an einer

anbern Stelle unoermuthet ^erDorfe^lugeu unb fieß rafch über ba« gange

Sanb »erbrriteten. Umlaufenbe ©erüchte erjagten, baß in {Riga eine 9ln*
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pßl in Dppofition »iber einen (utfjerifdjen ißrebiget unb »eil

man ifcre ßonoentifet nicf)t gewähren laffe, pt griechifch'orthobojen Äirdje

übertreten wollten, fowie auch, baß au« bern llebertritt p biefer ffirche

befonbere Vorteile erwüchfeu: e8 würben nämlich ben bäuertid^en 8anb*

inhabern ihre ©runbfiücfe unentgeltlich old ßigenthum pfallen, ben

©cßulbnern ber Äron«fcrnf<hulb aber biefe ©<hufb erlaffen »erben.

S)ie ^etrfdf>enbe 9toth hiffi unfere fietten unb fifien biefem ©erücbte

Olauben fchenfen. ß« begann eine fepaarenweife SBanberung berfelben nach

fRiga, bem ©iße be« ©eneralgouoernement«, bamal« bureh ben ©eneral

©olowin repräfentirt 25ie Straßen unb ipiaße tRiga’« waren halb mit

folgen 3«»anberern angefüllt, ber ©trom ri§ immer größere ©taffen mit

fleh fort: wa« fo Viele ber ©tammgenoffen für recht unb jeitgemüß hielten

unb burcbfeßen wollten, fretbörte auch bie ©efonneneren, inbem auch bet

9?eij, ben beutfchen getreu mit ßtfolg entgegentreten p fönnen, nicht we*

nig »irfte. 9We ©taßnungen ber @ut«herreu unb Sanbprebiger waren

nicht mir erfolglod
, fonbern meifien« fogar ein oerjiürfenber 9lnlaß ber

Dppofttionelufi, wobei e« benn nicht feiten laut würbe: ber ©laube be«

#etrn unb ffaifet« muffe benn bo<h wohl ber rechte fein."

5Da« ©eneralgoubernement gerietß aber burd) biefe 3 ufamn*tI,tcttun'

gen unb $)emonfhationen auch feinerfeit« in Verlegenheit, ß« erging

be«halb bie Drbre: bie Seute foüten fl ch nad> £>aufe begeben, man werbe

«tforberliche SJnorbnungen treffen, baß lofale, fogenannte fliegenbe Äir*

eben in 8i»lanb organiflrt würben, wefche bie Uebertritt«gefucbe entgegen*

nehmen, oerpicßnen unb bemnächft, in Slffiften} ber 8*falbehötben , bie

girmelung oornehmen feilten. 3ug(etd> ergingen tpublifationen, welche p
allgemeiner fienntniß brachten, baß feine weltlichen Vortheile mit bem

Uebertritt »erbunben feien, baß jwifdien ber ©telbung pm Uebertritt unb

bet girmelung felbfl eine gewiffe grifl einphalten fei n. b. m. 3njwi*

fdten waren aber bereit« uiele Setten bet grie<hifch*orthobo|en ftirche ein*

»erleibt worben, unb bie umgehenben ©fruchte erjagten im SSiberfprud;

mit jenen amtlichen iJJnblicationen »on allerlei lotfenben Verheißungen.

9ll«balb etfepienen benn auch in aßen Äirchfpielen Siolanbß bie »erfprodje*

nen ffirchencommifiloneu, welche in hergeridjteten Sßtiuatlofalen fleh nieber*

ließen, im ©eifein ber tpolipibebbrben bie Stotirungen »cflpgen, babei

gotte«bienjlliche ßeremonieu abhielten unb uiel oon fleh reben machten.

$>afl 3«firömen ber ©taffen fam jeßt erfl recht pm $>urchbtucb.

©aepbem auf biefe SBeife bie erflen 1000 Setten oom Sutherthuui ab*
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gefaflen , folgten — befmbecö im eftniföen Steife Siolanb« — »eitere

Daufenbe. Die ©baltungen innerhalb be« ©eumcibe* unb ganilienlebe»«

nabmen täglich gu, unb e« gab nicht SBenige im Sanbe, welche ben »3flt*

gen Untergang be« Sutherthum« fc(>on »or fkh faben , fo bafj fie altent

SBIberftanbe gu entfagen riethcn. Die lutherifch« ©ecfllicbkit aber be«

baute mit mannhafter ©tanbfiaftigfeit bei ihrer fßjiif&l. Von allen Äan«

*eln erfaßte ber gleiche Stuf gur Jreue am ©tauben, bte SBaruung not

böfer Verführung unb tot @lauben«abfafl ohne bagu treibenbe innere

Ueberjeugnng. ©egen niete jfjafloren warb beghalb gerichtliche Unterfs«

chung »erhängt; e« famen IRemoiionen »cm 9imte »or; nicht« beftoweniger

geigten afle Unerfcbtocfenbeit unb 2lmt«treue.

Derjenige lutherifche fßrebiger aber, welcher am eifrigften »ibet ben

übergeugung«lofen ©Iauben«abfaß auftrat unb felbft in fremben ©emeinben

erfchien, um feinen Ginflufj auch über bie ©rennen feine« Äirdbfbiel« hin*

au« gettenb gu machen, mar ber bamalige Vafter gu SBolgtar. 2IQe 2Jiab«

nuugen gut Verficht, »eiche ihm planten, lieh et gänzlich unbeachtet, unb

»ie er in feiner ©emeinbe feinen ftbfaß »om ©tauben erlebte, obgleich

auch in Sßolmar eine ßegenbe Sirc&e aufgefchlagen »erben »ar, fo »oßte

er auch feinen unglüdlichen 21m t«brübern fiel« gu <£>ülfe eilen.

©ine biefer f?ülf«ttifen hatte ihn nach gehteln, einem ©Ute in ber

Stähe Äofenhufen«, geführt; er hotte bafelbfi eine Äirchhof«prebigt ge»

halten, in welcher er bie groge ©emeinbe über bie wahre Sachlage belehrte

unb biefelbe ernfilich an ihre Ißflicbt »ermahnte. Valb nach biefem Vor«

gange aber warb er angetlagt, hei bitfer ©elegenjjeit bie griecbifc&'ortho«

boje Rixäjt gefdunäht unb auf ungebührliche SBeife angegriffen gu haben.

Die 2lnflage beruhte auf einer 2lngeige be« in ber Stahe gehteln«

fltuirten rechtgläubigen ©eifllicheit , eine« geborenen Setten, welket al«

einer bet (Srfien übergetreten »ar unb, pm Ißriefier geweiht, (ich befonbet«

eifrig für bie ®on»erfton gegeigt hotte.

Der Verist biefe« rechtgläubigen ©eifllicben war »on brei 3eu9etl

begleitet, »eiche fich bem Kigafcben ßrgbifcbof gefieflt unb bie Slnflage

bunb ihre 2lu«fagen unterfingt hatten. Der ©cneralgouoemeur, welchem

biefe 2lngeige gut weitern 2lnorbnung »orgefieflt worben, orbnete naih ba»

mal’gcnt ÜKobu«, eine Unterfuchung« « ©onrmiffion an, »elebe au« einem

@en«barmen<Dbtißen, einem Sirebfbiel«ri<htet unb bem gi«fal be« betref«

fenben Steife« befianb.

Ohne ben angeflagten fßafior babei befonber« gu »etnehmen, hotte
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biefe ftommifflon bie btei een feem Äläger aufgejlettten 3{U9,n abgepift

nnb fonft an« ber geptelnfcpen Ätrcpengemeinbe elngetne ^trfonen »etn«H»

men. ®a« SerbJt«pretofolI aber, gufdmmt bem (Sonclufo bet Commtfffon,

waren bapift ausgefallen, ba§ atlerbing« ber angeflagte Ißaftot ber wibtr

ibn gut ©praepe gebrachten Setgeben überaus accuflrt etf<beiite. Seim

Sefauntwerben bitfet erjlen Sttpanblung liefen bie Sefürcptungen um:

e« möchte bet Angeflagte, fceffen 2apferfeit man fannte, in bet Jb« 1 übet»

gegriffen unb fiep fttapüig gemalt haben; fepon gab e« niept SBenige,

welcpe es gerabegu auSfpracpen: ber ipaftor non Sßotmat gebe gu weit, fei

gu fübn, wer fiep in ©efapr begebt, muffe batin umfommen, u. f.
w.

Uebetbaupt gab es bet gegenfeitigen Sefcpulbigungen unb Angriffe

bomalö bie gülle. 2>ie lutberifebe ©eifllicpfeit batte nicp't nur beu aüge»

meinen Sotwurf biugunebmen, ba§ fte burep ipte mangelhafte ©eelforge

eS »erfcpulbet habe, wenn bie ©emeinbeglitbet wie ©preu abfielen, fobalb

fiep ibuen bagu Anlag unb ©elegenbeit geboten habe — bie ©utsbefibet

»erurtbeilten fte neep inSbefenbere batum, bag fle fiep gn wenig bem Solle

angefcploffen, bie oornebmen ©utsperren gefpiclt unb baburep fiep bet Slacpt

übet bie feigen be« Solf« begeben batten. Aber wiber bie ©ntsbefijjet

felbfi würben niept geringere Sorwütfe laut; ihnen warb gut Saft gelegt,

tbr ©igenTHtp habe bie Säuern in fRotp nnb Ärmntb eerfejjt, ihr ^>cdj*

nrnfp habe biefetben btn ®eutfipen entfrembet, bie fo fange geübte Unter*

brfttfüng rütbe fiep tiun an ihnen, ©enug, bet gegenfeitigen AnBagen

war fein 0nbe — rnäfgte man boep enblicp fogar alle ©epulb auf bie

Amtleute (©urtberwalter) unb Arrenbatoten, welche ben Sauein oerhagtet

fefen, dl« bie @ut«berrf<paft ftlbft £>atte man aber bi«pet btt ©eift«

fiepfeit norgewetfen , fl<b bem SBohBeben hingegeben unb bem Seife ent*

ftetabet gu pabtn, nnb fennte biefe Anfcpulbigung ben ipaflor pen Sßolmat

feinenfaü« treffen : fo fehlte fiep piet, bei ipm ba« Slatt um nnb wutbt

ipm gerabe feine unermüblicpe 2;pätigfeit unb Eingebung gut Safl gelegt.

<£t greife über, pie§ e«, unb mifepe fiep in £>inge, welcpe ipn niept« an*

gingen, unb fo muffe et auep bie golgeu feiner Serwegenpeit tragen.

©ine trübfelige 3<‘t war über giolanb gefommen unb bie SBenigften

erfannten in bem Allen ba« Sßalten einer popern D7iad)t, bereu ©tbanfen

unb Sßege fo hoep übet ben menfcplicpen fiepen wie btt Fimmel über bet

®rbe.

2>a« beginnenbe 3apt 1848 braepte SiPlanb eine überau« wichtige

fRenigfeit: an ©teile be« greifen ©eucral« ©olornin war ber jugenbftäfttge
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gürfl ©uwotow jum ©enerolgouBerneur ber Dftfeeproeinaen ernannt

worben. 35er febönfte fRuf ging ifjm »oran
;
man hoffte bei ihm ein beffe»

reS Serficinbnig bet {liefigen ßujtänbe old bei feinem Sorgdnger ju finben

;

man erfannte in feiner Ernennung ein 3ei<hen befonberer faiferlichen ©nabe

nnb fühlte, bag eine SEBenbung jum Sefferen na^e fein muffe.

Salb nach bem Amtsantritt beS gürften erhielt bas Sßenbenfche 8anb*

geriet ben Auftrag, auf ©tuttb ber »orauSgegangeneit commifforialifchen

Unterfudjung baS ©riminalßetfabten »iber ben Ifkflot »on SBofmar wegen

©egmäbung ber griecbifch'orthobosen flirre aufjunehmen.

2>aS Sanbgeridjt — nach ben bisherigen, nun einer totalen Umge*

fialtung entgegengebenben Einrichtungen bie erflinfiaitjliche Sriminafbehörbe

für bie Scwobner bcS flauen SanbeS in Siolaitb — befielt befanntlicg

aus einem Sanbrie^ter
,

jwei Affefforen unb einem ©ecretair, »on beneu

bie brei erfigenannten bem inbigeuen AbetSfianbe angeboren muffen. 3«
bet »orliegenben Unterfuchung, bie wegen ber ÜJienge oon 3eugen in loco

auf bem ©ute gebteln abjubalten war, würben »on ©eiten beS Sanbge»

ridjtS ein Affeffor unb ber ©ecretair abbelegirf. Äuget ihnen batte noch

ein lutberif^er ifßrebiger als geifllidjet 2>elegat ju fungiren.
. I i‘

3n gebteln anfommeub, faubeu bie beiben 3)elegirten beS SanbgericbtS

bajelbfl nicht nur ben Angeflagten uub bie citirten iperfoneu (etwa 20 an

ber 3ab0 oor, fonbern auch mehrere benachbarte ©utSbeftyjer unb eine

gtoge Anjabl »on Säuern beS IttrchfpielS. 35er Sejijjet beS ©uteS geh*

teln tbeüte ihnen fogleicb mit, bag noch mehr Säuern im Anjuge feien

unb er etnfie Seforgniffe wegen möglicher Ejceffe hege; biefe gerichtliche

Serbanblung errege bas aügemeinfte 3ntereffe; unter bem anbrängenben

Solle feien fdjon Aeugemngen gehört worben, bag man ben ißajior »on

SBoltnar oertheibigen unb bie Anfläger vertreiben wolle.

äöährcnb eS hiernach nothwenbig würbe, ber Unterfuchung ben rafche»

ften gortgang ju geben, lief bie unangenehme 9la<bricbt ein, bag pastor

delegatus unwohl fei unb ber Unterfuchung nicht beiwohnen fönue —
was um fo auffälliger feinen mugte, als btrfelbe ganj nahe »on ber

©iabt ffienben, bem ©ifce beS ganbgeriebts , wohnte unb feine Anjeige

eget botthin als nach bem fo weit entlegenen gesellt hätte machen foOen.

Ein Aufenthalt »on einigen ©tuuben würbe nun unoermeiblicb, ba ein

anberet IHcpräfcntant ber ©eifiliebfeit per Efiafette requirirt werben mugte.

Sis berfelbe erfchieu, hatte fleh ber ©utshof ganj mit SWenfcgen gefüllt.
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3« bem gro§eit ©aale beS berrfchaftficben SEBohngebäubeS warb bet

©erithtStlfd) aufgefchlagen, unb bie Anfläger nourben Botbefchiebcn.

Schon bei bem Serbflt biefer ißetfonen ergab ftch eine mefentlicbt

Abweichung Bon ber Darfieflung , welche bie ätlagefchrift gegeben balle;

bennodj blieb genug übrig, um für ben gafl ber ©egrüitbung biefer AitS*

fagen ben angeflagten ipaflor um SWantel unb firagen ju bringen.

Die bauptfächlithfUn Anflagepunfre waren fotgenbe : 1) ba§ ber An»

geflagte in feiner in gemein gehaltenen ÄirchhofSprebigt bie griecbifch»

orthoboje ßirche eine I>eit>nif4>e genannt habe;

2) ba§ er gefagt habe, bie ju biefer Äiidje Uebertretenben feien Diebe,

ÜRflrber, Reiben;

3) ba§ er gefagt habe, es fßnnten biefelben niemals fetig werben.

3n ber ©orunterfuchung , welche burch bie obenerwähnte Gommiffion

gemalt worben war, hatten bie Bernommeneu 3tu8en lutberifdjer Gonfef»

j!on biefen Angaben nicht »iberfprodE>en : laut Acte hatten fte im aBge»

meinen jugegeben, afletbingS berartige Aeufjerungen, wie bem Angeflagten

jur Saft gelegt würben, gehört ju haben. Die birecteit Anfläger aber,

Jene brei conBertirten Setten, welche oor bem Rigafchett Grjbifchof bie An»

flage erhoben hatten, fpracien es nunmeht eor ber 8anbgeri<btS»Dc(egation

mit afler 3ufcerficht aus, baß ber Angetlagte gerabe fo unb nieht anberS

bie griechifch« ffiirche gefdjmäht , eine beibnifche genannt u.
f.

w., unb per*

blieben bei biefen ihren Angaben amb bann noch , als baS ©pecialberhör

in’S Detail ging unb fte auf bie ffiichtigfeit unb golgen biefer AuSfagen

aufmerffam machte. SJefonbere Sicherheit befunbete aber bie Anflägerin

— baS SBeib eines ber brti Accufanten— weither man duftere unb innere

Roth anfah- Alles beruhte nun weitet auf ben AuSfagen ber eigentlichen

3eugen, welche, wie erwähnt, in ber SBorunterfucbung bie Anflage infoweif

unterftü^t hatten, ba§ fte wenigfienS nicht entfliehen wiberfprechen unb

bie Anflagepunfte junt Zfytil jugegeben batten.

Das ©erhör nahm nun etwa folgtnben ffiang: eS warb biefelbe

Reihenfolge ber 3eugeu beobachtet, welche bie ©orunterfudmng eingehalten,

unb bem hiernach Borbefchiebenen erflen 3fugen warb feine in bet ©or*

unterfuchuug abgegebene AuSfage Beriefen unb betfelbe befragt, ob er bei

biefer AuSfage fiepen bleibe? Die Antwort lautete: er höbe baS nicht fo

gefagt, wie eS »erfthtitben fiepe, fonbern nur im allgemeinen jugegeben,

ba§ ber Raffer Bon Sßolmar aflerbingS Bon petbittftpem Sreiben gefprochen,

welkes barin befiänbe , wenn 3emanb feinen ©laubeg um irbifchen ©ot»
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theilS »iüen binzugeben im ©taute fei; fowie auch baoon, baß bet ©er«

(auf beS ©laubenS gegen ßrlanguttg non Äorn ober 8anb oom Diebfiabl

ji<h nicht Unterseite; enblitb baß ein Solcher, ber auf biefe SBeife oom

©lauten abfalle, nimmet feltg »erben (Anne.

ftittnächfi richtete bie ©eridttS » Delegation an btefen 3tu9en /
a 'c

»eitet auch an alle übrigen (beren, »le gcfagt, gegen 20, fämtntlicb bäuer*

lidjen ©tanbeS, ba »aren) folgenbe birecte gragen:

1) ob 3*uge gelegentlich jener ÄirchhofSprebigt gehört, baß ber Sin«

gedagte bie gtiechifd» Äitche eine heibnifdte genannt?

2) ob 3euge gehört, baß berfelbe biejenigen, »eiche biefer ftitche an»

gehörten ober ju ihr Übertröten als Diebe tc. bezeichnet?

3) ob 3euge gehört, baß ber Slngeflagte gefügt, es fönnten bie Sin»

bänger bes griechii<h'orthobojtn ©faubenS niemals felig »erben?

unb immer folgte bie nämliche fefie Slntmort: bas habe ber angeflagte

fPafiot oon SBolmar triebt gefagt.

ßs fauben ft<h unter ben Slntworten aber auch folche , »eiche mit

©rnphafe auSfpraehen: ber Sßafiot oon SBolmar fei z“ ihnen gefomtnen

»ie ber 9rjt jum Staufen , benn bumm unb unmiffenb »aren fie in bi«

3rte gegangen, unb für bie erhaltene Belehrung »ürben fte Äinbet unb

ftinbeStiuber bem Sßafior oon SBolmar banfen unb für ißn beten lehren k.

Stadt ©eenbiguug biefes lang bauernbetc aber in oieler $infSt in«

terejfanten ©eihörS, welches orbnuugSmäßig oon jebem 3euge« unterjei^net

»atb, erdärten bie 3<ugen noch bejiehentli$ ber ©orunterfuchung , baß

man fie gar nicht fo »ie jeßt befragt, b. f). ihnen einzelne befiimmte

gragen oorgelegt, fonbetn ihnen bie lange Slnflogefchrift eorgelefen unb fie

barnach nur im allgemeinen befragt habe, ob fie begleichen Sleußerungen

in bet Äirchh»föh«bigt gehört hötten
;
auch feien ihnen ihre SuSfagen nicht

»ieber befonberS eerlefen unb oorgebalten »orben, fo baß fie nicht, »ie

gegenwärtig bem ßanbgericht, eine birecte Slnerfennung beS fßrotofoQS hätten

geben tonnen, ©enug, biefe Unterfucbung ergab ein gänzlich abweichenbeS

SÜefultat oou bemjenigeu, welches bie ©orunterfuchung ermittelt haben

wollte.

Da fich aber fomit bie SluSfagen ber 3«ugen unb ber Sluttäget »ibet«

fpradten, warb nunmehr zur Konfrontation gefchritteu. Die Slndäget er«

Sienen zwar fleinlaut unb befchämt, es beharrten aber beibe Dheile bei

ihren biffetitenben Angaben.
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SBähtenb biefer ßoufrontatioii, welche bereit« in bie AbeitbfiuHbe fiel,

war btr ßubrang gu beu geufiern unb Sbüreu beb großen Saale« , in

welchem bie öerhanblung gepflogen würbe, fo groß, baß bie 3ugöiige ber

Derfchttbentn Saaleingäuge ooüfiänbig oerfiopft erfchienen. 9(10 aber nun

fchfießlicb ber angeflagtc ^Baflor oorbef(hieben unb mit beu Aufidgern ran*

frontirt werben feilte, füllte fitb auch ber ^intergrunb be« Saale« mit bew

auf betn ©ute anwefenben Ißublifum, fo baß an eine Abwehr beffelben

gar nitbt gebacht werben fonnte, foüte nicht eine unberechenbare töenoir»

rung entfieben, auf weltbe man ohnehin bei ber ben gangen Sag über

gurücfgebaltenen großen Erregung gefaßt fein mußte. Sin 3*ber ber weit

$trgefommenen wollte ben f]3a#ot feßen, wollte ihn tebcu hören unb auf

ber Stelle »iffen, ob berfelbe geretbtfertigt au« ber Anflage h«t»orgeh«i

(£« ftbien beßhalb für bie ©ehörbe unter ben gegebenen Umßänben ba«

©erathenfle, ^ier bie bei un« gu Sanbe feitjt noch nicht übliche fßublicität

ber Serbaublung bem Surautte unb möglichen anbern Cjceffen oorgugiehen

unb beßhalb, nur (Ruhe gebietenb , mit bet S3ethaublung , welche ihren

ßnlininati»n«puiift erreicht hotte, fortpfahren.

2>a fianb benn inmitten be« Saale« ber ©etidjMttfch — gut einen

Seite bie brei Anfldger — gut aubern bie 20 3«>8*tO mit welken 3ene

eonfrontirt worben waren — im #intergrunbe ein bichlet 3“höterfreifl —
unb nun erfchien in Amt«tra<ht bet angeflagte fPafior, eine hofK imponi»

renbe ©eftalt, burchau« in feiner (Srftheinuitg an ben Dr. SDiartin fintier

erinnernb, oon welkem er in weiblicher Sinie ahfiammen foQ.

2)er geiftliche ®elegot be« ©ericblö richtete nunmehr an ihn in let#

tifcher Sprache bte Anfrage: „£>ert $aftor, 3hr f«ib angeflagt, bei @e.

legenheit bet flird)hof«prebigt bie griechifch'techtgldubige Äir^jc gefdjmdht

gu hoben jc., wa« hobt 3hr barauf gu antworten?"

SDer Angeflagte erbat ß<h, feine incriminirte Äirchhofflprebigt im

SSefentlichen wieberholett gu bürfen, woran« fleh «gehen werbe, baß bie

Auflage auf Unwahrheit unb SKißoetflaub beruhe. Stäubern ihm bieft«

bewilligt war, begann nun ber Angeflagte ein SRefume feiner Ißrebigt »ot*

gutragen; bei jebet ^ßaufe aber hörte man bie Anwefenbeu, mit (Sin.

fchlnß ber Anfldger, au«rufen: *3o, ba« ho6t 3ht gefagt, lieber $<».

ftor — fp war e«." 3um Schfoffe biefe« Montage« aber, a(« ber fReb.

net bie Auflager fragte: „fönnt 3hr noch behaupte«, baß (Sure Auflage

wahr nnb baß ich bie oon (Such »orgebwehteu Schmähungen gefprochen?"

— warftH fleh bie unglücfli<h«u Auflager gut (Srbe, umfchlangen be« ißa»
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florö Äniee unb tiefen laut unb mit 2htdnen: „mit haben gelogen, 3f>*

habt ba« niemal« gefagt, mir miberrufen unfete anflage unb nehmen fle

jutüd."

2)ie SEBirfung biefet Scene mat eine unbefchreibliche; aDe $erjen non

bem bisherigen S>rud befreit, mollten fleh Suft machen; e« fd>ien allen

SL^eilen, bah jebe meitere formelle öerbonblung unndtbig fei. 35cnnocb

muffte gerabe jejjt noch eine formelle geflfiefluug erfolgen; e« rndre »on

Seiten ber {Richter ein arger 93erfiofj miber bie [ßrocefjotbnung gemefen,

menn fle bei biefem ßrgebniff flehen geblieben, ohne, ben augenblid erfaf»

fenb, ba« ©efldnbnijf ber anfldget motroiren ju lajfen unb ben ®runb

unb 9lnla§ ber fallen anflage ju conflatiren, ba fenft fpäterbin ein aber»

maliger SBiberruf erfolgen unb ßinfchüchterung, Ueberrafchung u. b. nt.

porgemenbet merben fonnte.

3nmitten biefer allgemeinen (Erregung erging benn an bie anfldger

bie grage; „3bt habt nun einbefannt, baff 3br ei«' falfche anflage etho«

ben; ma« bat (Such baju oeranlafjt?"

<f)ier nun im angeficbt bet Sebötbe unb ber gattjen 33erfamnilung

erfldrten bie anfldger: mie fle auf ©ebeiff be« Äofenhufenf^en gtiechifcb»

orthobojcn ©eifllicben ber in [Rebe ftebenben ÄircbhofSprebigt beigeroabnt,

bemfelben non bem ßinbtud biefer [ßrebigt (Eröffnung gemacht unb füt

ihre Seelen Seforgniff geäufjert, bet ©Mflliche aber fle aufgeforbert habe,

jene incriminirenben anflagepunfte einjujeugen: ber [ßaflor von SSBolmat

muffe beflraft »erben, bamit bergleichen [fJrebigten aufbdrten unb bie Ueber»

tritte nicht bchinbert mürben. SBeiter befragt, ob fle bei biefet ihrer an»

gäbe verbleiben mürben, menn fle bem gebauten ©cifllicheu gegenüber ge*

fleüt mürben, etflärten bie anfldger, baff fle ba« feber ß'tt t^un modten,

„um ihre Seelen ju retten."

$aS [Refultat biefer Unterfuihuug lief alfo barauf hinaus, bafj ber

angeflagte nicht nur gdnjlicb freigefprodjen fonbern bemfelben auch bet

[Regteff »ibet feine anfldger offen gelaffen »arb, moooit berfelbe inbeffen

leinen ©ebtauch machen ju moQen anjeigte, ba ber inteüectuelle Urheber

ber anflage injmifchen »erfefet unb nicht mehr jugdngltcb mar, ihm aber

an SBefhafung bet ohnehin fo graufam gebranbmarften birecten anfldger

um fo »eniger gelegen fein fötine, al« biefelben in allen Stüden ihre [Reue

funb gegeben unb ihr 3«fianb befammernSmertb genug fei.

aber auch für ben angeflagten »at burch biefe Unterfuchung empflnb»

li$et Schaben trmachfen: eine von ihm beabflchtigte ©efunbheitSreife in«
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- Sluelanb war ihm »ermeljrt morben, ba er ^eitilid) aitgeflagl baßeße, unb

bie auf ihn injmifchen gefallene SBabl jinit fßropß mürbe au# bemfelben

©runbe nicht betätigt; — ber babei au#geßanbeeen Unruhe unb Sehefli*

gung a(# jolchet gar nidfjt ju ermahnen!

gür beu ßriminariflen mar au# biefem gaße ju lernen, nie nichtig

eine genaue unb unparteiifche Soruiitetfnchung ;u fein pflegt unb nie im*

tätblicb e# in (Srimiitalfäflen iß, mitteiß commifforialifchet Scrbanbluitg

einjufchreitetr unb fßerfouen al# llnterfud)ung«ricbtet aufjnßeflen, nelcbe

be# Unterfudjungöucrfabrcn# unfitubig ßttb
;
ferner aber au<b, nelcbe äBidj»

tigfeit ba# ßriroiualgericht im Staate entnimmt unb non nie großer Se«

beutnng für beu 9te<ht«gang bie Dffcntlicßfeit ber Serljanblung

iß — ba felbß in einem Sanbe, no biefe Jnßitution fehlt, ba« unge*

»ähnliche 3"tereffe be« gaße# fub biefelbe gleichfam erjmang, ohne baß

bem gemehrt merbeu burfte ttodb fonnte; beim afle uugelabeu Stiinefenben,

©ut#beßßer unb Säuern, erflärten nach gefcbloffener Serbanblung, baß ße

ß<b iainmtlich jum Serhät geßeßt unb bie SEBahrbeit ber Sache ein»

gejeugt hätten, nenn biefe nicht fchon, nie gefaben, ermitteft unb feß«

geßeßt morben märe.

2>iefe« alfo iß bie au« jiiuerläfßgcr Cmefle geköpfte 2)arßeüuug

be«jenigeu gaße«, ber in ber „rechtgläubigen SReene" (f. oben pag. 485)

eine fo entßeflenbe Srmäbnung gefunben hat» SBir nieberholen, baß —
fo unglaublich e# auch fcheint — gerabe biefer gafl gemeint fein muß,

meil afle anbern, auf bie man etma ratheii fßnnte, noch »eit uiijutreffeii«

bet ßnb.

SBir haben unferem 'Suter geißlicheii Stanbe« ba# 3ugcßäubniß ge*

mgcht, baß et in gutem ©tauben an bie 2Bah>rE>eit feiner ©efchichteu 51t

erzählen fcheiue. 35aß gerabe afle« , 10a« er au# beu »ietjiger Jahren

erjdhlt, befonber« fabelhaft ober »ielmebr ba« birecte ©egentheil »011

ber SBahrheit iß, fommt mol baher, baß et jene ältere 3«it nicht miterleht

hat. Sbcr burch biefe (ürflaruitg nirb ba« Uebel nicht geringer; ba#

tufßfthe Sßnblifuni nirb immerhin glauben unb bie rufßfcheii 3**tungen

merbeit ihm mabrfcbeinlicb feine Seranfaffung geben, barin irre ju nerben,

baß ein liolanbifcher flkebiger »on ber Äanjel bie rufßfthe Staatöreligion

eine „#unbereligion" genannt habe utib bie Snftage burch einen faiferlicheu

©nabcnact (!) niebergcßhlagen fei. 6« fragt ßd), ob e« in gegenmärtigem
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galle nicht inbicirt wäre, bie „re^tglüubige Sleoue" auf legalem Sffiegc

gut Aufnahme einer Berichtigung ihrer 3rrthümer gu gwingen, ober au*

fie fofott »egen Serleumbung gu belangen — wa« diejenigen erwägen

mögen, bereu 9tmt eS etwa iß. Unfrerfeit« aber »ollen »ir un« bemühen,

ba« Bon ber „rechtgläubigen SReoue" in fo unnmwunbener SBeife gut Sprache

gebraute Sbema mit ebenfo Biel UÄaßigung alö SBabtbeitöliebe weiter gu

Berfolgen. ffiarum follte e« nicht bahin fomtnen, baß auch bie bießge

„rechtgläubige" ©eißlicpfeit felbß ihre SBünf^je unb Befdjwerben in ber

Ball. ÜÄonotefdhr. ober in einem anbern inlänbifchen Drgan oerlautbare?

Solange ße nur auf bem Umwege über SKobfau gu nnö rebcn fanu, be»

geugt Re freilich auf« beutlichße, bafj ße ein gretnbling im Sanbe iß, bei

ßch nicht »unbern barf unb ßch nicht gu entfchnlbigen brauet, wenn feine

Üßirffamfeit nicht tiefer eingreift. d. IReb.

fRebfldeurc ; ,

©ßttidjet #. Rnltin. ®.
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99 e ber, ®., Stbrbutb ber S8eltgc|'(bi<bte. 4. 91. 2 ©be. StiPjig 1650. (4 SR.) (lieg

£fjbb. m. 91. 27« SRub.

99iebe, ft. R Jp. , 25ie SlRaf<binen>©aumaterialien u. beren ©earbeitg. 2 iblc. in 1 ©be.

Stuttgart 1858. ÜRit 1 9Itla» pon 42 lafeln itt gr. ftelte, unb mil mehr als

100 in ben Jett gebrurften voljfdinilten. (12'/, 91ub.| O.ttbb, 7'/j ötub.

Anna (es, nouvelles, de la construction. Annee 1862. 12 livraisons de texte et 54

planches. Fol. Paris. (7 R.) 2 R 75 K.

Sanjiger Dantpfbaat für ®ei|l, -pumar, Satire, ©eefie. 'Seit unb ©olf«leben, flunit.

(litteratur unb ibeater. 3«brg- 1837, 38, 40, 41, 43 in 4°. 3ufammen 5

ftarfe 3abrt(dnge in $bb. geb. 2*/, 'SRub

®on Pet Qenfut erlaubt. Riga ,
ben 2. oull 186b.

Dnirf bet Slot. ®ouoernemtnU .äppoaeapbie.



* c^nljaU.

;

Uebet Alejri« »on Jocqueoiflc, von 3ol|anua

Sonrabi ©eite 439.

SDie ©J>rad)»ijfeufd>aft in SRuplanb .... „ 4C3.

$ie redjtglüubige Äirdje in Siolanb .... „ 473.

35ie fianbgeridjtäfl^ung in gemein ..... „ 510.

35ie „Saltifd)e üRonatöfd)rift" erfd&eint jeben SRonaf in

• einem Riefte »oh fünf bis fecb« Sogen.

35er Abonnement« * Sßrei« betrügt für ben 3a^rgan^

in SRiga unb in aQen bcutfdjen Sucbbaubiungen SRu§(anb$

6 Dt. 50 St., bei SefteUung bnrd» bie ‘4$*>ftämter 8 SR. ©.

3m Au«Ianbe ift bie üRonatöfdprift burd) alle Smbbanb*

lungen für ben Sßrei« t>on 8 Jbalcrn ju belieben.

Bufenbungen für bie ßfitfcbrift werben unter ber Abreffe

ber „SRebaction ber Sättigen SKonateförift in SRiga" erbeten
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